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A. Mt öftnf^ße&mg imn 1ßxa$ un& trte

I. (Eragntfle bei präg*

1. $ie (£tnfd)tte$ung ömt *|kag 16t£ sunt beginn ber öefdjtcßung.

2tm Slbenb be3 6ten 3D^air fofort nad) ber @d)tad)t, ließ ber

®önig burd) feinen ®enera(abjutanten £). o. ®ro<foto *ßrag $ur

tlebergabe aufforbern. Sftan führte ben SßreußifdCjcn Unterfyänbter

oor ben oerrounbeten fj. Wl. (trafen 35rorone, ber ben Antrag

$uxü&\vk§. £)urd) ^rodora erfuhr ber $önig, bafj ein groger £fyeil

be3 geflogenen feinbtidjen ^eere§ nad) *ßrag fyineingemorfen roorben

mar, nid)t nur, tote bie legten 2Iugenbtide ber <&ti)lad)t oermutfyen

liegen, ber linfe gttigel; aber erft nad) einigen £agen, am lOten 93t ai,

mar ba3 (Srgebnig be£ ^reujnfdjen (Siegel oottftänbtg 31t überfein.*)

£)te ©tärfe ber in 'präg eingefdjloffenen 2Irmee tourbe auf runb

50 000 Sttann, bie ber nad) ber ©agaroa entnommenen Steile

auf 12 000 Sftann oeranfdjlagt, eine im (Stengen gutreffenbc

©djä'feung; bie 5(rmee £>aun3 tia^m man bagegen im <ßreuj?tfd)eu

Hauptquartier mit nur 15 000 Wlann bebeutenb gu niebrig an.**)

ü)te geftung Ißrag***) befanb fid) bamatS nod) annäfjernb in ©^
bemfelben guftanbe, *n Dem

ft
e öer ^ßreugifc^e Angriff 1744 ge=

troffen fyatte. £)ie Witfraüt unb bie 9ceuftabt auf bem regten

*) 2Inf)ang 1.

**) %. Ä. XV, 8922.

***) ©ft&. 2. ©d&I. Ar. I, 98 ff.

Äriege ftüebvtdjg be3 ©rofeen. HL 3.



Sflolbauufer toaren oon einer bafttontrten g-ront mit tfyeitroeife

naffem graben umgeben, hie fid) füblid) an bie $3efeftigungen be£

2Bifd)efy:ab, ber alten 23ergftabt ^ßrag§, anlehnte, £>iefe bitbeten ein

ausgebeutet gefd)toffene§ SBerf für ftd) mit fünf Söaftionen unb

einem £)ornmerf. £)te auf bem linfen Sttotbauufer tiegenbe

tteinfeite, burdj eine fteinerne SBrücfe mit ben 3tabttr)et(en be£

regten UferS oerbunben, fyattt eine baftiomrte gront mit troctenem

(Kraben. Auf ber @d)ü£eninfel mar ein (Srbmerl angelegt roorben,

bie bem gluffe gugele^rten Steife ber &tabt roaren im Uebrigen

oöllig offen. £)ie Serie befanben fid) faft burcfymeg in giemlid) ber^

nad)täffigtem Quftanbe; z§> fehlte an ferneren ©efd)üj3en unb an

^utber.*) Auf bem regten Ufer bel)errfd)te bie Artillerie be3

(Gegners bom Qi§>labexQe U§> §u ben «^öfyen bei SJHcfyle bie (&tati

auf mirlfame (Sdjußmeite. £)ie ^rag gugemanbten Abgänge biefer

|)öfyen maren größtenteils bon (Härten unb Seinbergen bebecft.

Auf bem linfen Ufer begünftigten ber 9ftanSfetbfd)e (harten, einige

Satbftreifen unb eine fReifje bon Keinen £)rtfd)aften fomie W §ur

|)ocfyftäcl)e biefer UferS anfteigenben @cf)tud)tett hie Annäherung,

bod) mirlte ber M bem Sorengbaftion in hie &tahi eintretenbe

«g^engug weithin flanlirenb in ha& Sßorgetänbe.**) £ro£ einzelner

Mängel ber Serie bot bie ausgebeizte &taht bem ®aiferticl)en

|>eere immerhin einen gefiederten guftucfytSort, unb ein förmlicher

Angriff, bem bie geftung balb erlegen märe, menn fie nur tl)re

planmäßige 33efa£ung gehabt I)ätte, berbot fid) ebenfo bon felbft

mie ein ©turmberfud) auf hie bon einer gangen Armee befehlen

Sälte.***) dagegen burfte ber ®önig tyoffen, baß bie in ber

«Stabt angehäuften SSorrät^e hei bem plö£tid)en unb unbortyer=

gefe^enen ^ingutritt einer ftarlen £ruppenmad)t gu einer 33e*

bötferung bon über 70 000 topfen nidjt auf längere Qeit au£=

reidjen mürben, namentlich roenn e£ gelang, burd; 23efd)ießung einige

Sttaga^ine §u gerftö'ren. ©inen beftimmten Anwalt über bie $öf)e

*) Sln^ang 2.

**) ^ettE) an ben ßönig 24. 5., (M). <Bt. 9Irdj.

***) Sln^ang 3.
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beS 8ebenSmitteit>orratI)S tu ber @tabt befaß ber $onig gloar

nid)t, bod) festen eS ntd^t auSfidfytSfoS, auf biefe Seife gum giele

gu fommen. Itonn Bot fid) tf)tn für bie f^toeren £)pfer ber

Präger 6d)lad)t in ber (Gefangennahme ber feinbtidjen ^auptarmee

ein glängenber Sotyn, bann mürbe i^m bie <Sd)lad)t in itjren folgen

bod) nod) gu bem „^IjarfatuS",*) baS er gefugt, unb baS er

je^t mit allen Mitteln gu ootlenben ftrebte.

(SS mar eine Aufgabe, bereit Ööfung mand)e (Sctymierigfeiten

in fidj Barg. ßunädjft 9a^ c§> ' D * e öon 46 OOO SDIann oer*

t^eibigte (Stabt, bie einen Umfang bon etma 12 km f)atte f auf

einer 9IuSbelmung bon runb 25 km auf beiben SDMbauufern mit

einer $lrmee eingufcf)ließen, bie nad? ben ferneren SBerdtften beS

6ten Mai nur noefy etma 80 000 Sittann gäljtte, unb mit ber*

fetben 2lrmee gleichzeitig ctmaigen dntfat^berfuc^en entgegenzutreten.

®teitf) in ben erften £agen mürben ftarl'e (Sntfenbungen im Sftücfen

ber (5Hnfd)(ießungStinie not^menbig.

3f. %Jt. (Graf Stowt**) mar am 4ten Wlai nachmittags in

^rafef öftlidj SftetuSötbfdjom eingetroffen, fyattt baS $ommanbo <£rfte@nt.

über bie Irmee (^erbelloniS übernommen unb fofort 51norbnungen ®"uiMmb axX\t

getroffen, um biefe enger gu berfammeln unb in meftlid)er Sftidjtwtg ®a3an,a -

in Sfftarfd) gu fe^en. 5lm 5ten 932ai gelangte er mit einem Steile ber ^üffjje
J3>

Gruppen bis Sigeti^. infolge ^er bon ^erbelloni üerfügten £er=

ftolitterung ber Gräfte***) mar eS jebod) ntc^t mögtid), mit me^r

als etma 12 000 ^annf) am 6ten frü^ ^ßobiebrab gu erreichen,

mo bie Gruppen nad) einem ermübenben ^acfytmarfcfye notfygebrwtgen

einige (Stunben ru^en mußten. (£S mar bie 21bfid)t beS gelb*

marfd)allS, nod) im Saufe beS 6ten mit biefem $orpS bis $ö§mtfd)*

23rob oorgurüden, bod) gelangte er nid)t über (SabSla fyinauS.

*) £e ^rabeä an ^(tgarolti im auftrage bes Äönigs 10. 5.,
s$. ft.

XV, 8923: „Le Roi m'a ordonne, monsieur, ne pouvant le faire lui-meme,

de vous apprendre qn'il vient de gagner pres de Pragne la bataille de

Pharsale." ferner % Ä. XIY, 8772.

**) afofyana, 4.

***) II, 110.

t) 8300 SWann Infanterie, 3600 Leiter, 350 .ftufaren. SJaunä SBericnt an

bie ßatfenn 6. 5. Ar. 3trdr). 3ßien.

1*



Die oorgefcfyübene ©taffei feiner Irmee unter g. tyl. 8, ©raf '»ßuebla,

9000 SJtann ftarf, fyatte am 6ten $tai Slumal erregt. Da feine

SBortruppen aber fdjon bei 23ed)ott>Ü2 bie Preußen in fiegreid)em

gortfdjreiten auf bem ©elänbe mafyrnaljmen, too man bie Defter*

retd)ifd)e £auptmad)t anzutreffen erwartet fjatte, fo Ijiett $ueb(a eg

für §u gewagt, roetter gu marfd)iren. Deshalb »erntete er barauf,

gegen ben ünlen ^reuj3tfcf)en gfügel oorzugeljen, wo fein Eingreifen

t»on groger 33ebeutung fyättz werben fönnen.*)

^ngtr-ifc^en mar ©. %Jl. 23aron 23ec? mit ettva 4000 Kroaten

unb 350 Imfaren gur (Sicherung ber regten glanle ber üor-

rücfenben tonee auf 9)todwW marfdu'rt. £ier Ijatte er erfahren,

baß $3ranbei<3 nur eine fdjWacfye ^reu§tfcl;e Bejahung l^abe, unb ficfy

borten gemanbt. £). & o. 9J?arbefetb ^iett ben £)rt unb ba£ <Scl)Ioß

mit bem au§ (Saufen befte^enben IL Bataillon ^anftein befe^t,

tüä^renb ba§ ©renabier=33ataitlon Sttanteuffel Ue unterhalb ber

&taU gefcfjlagene «SchiffbrM'e becfte. Becf brang am 6ten Wiai

nachmittags überrafd)enb in bie @tabt ein unb nafjm ben größten

5Tr)et( ber Bejahung, bie fiel; nac^ bem ©Stoffe zurückgezogen f?atte,

gefangen.**) 9?ur bem %R. 0. $tomma gelang e§, fiefy mit 4 Offi-

zieren, 120 Biaxin zum ©renabier* Bataillon ^anteuffet burd)=

zufcljlagen, ba3 200 Wlann §u feiner Unterftü^ung oorgefyen ließ.***)

Die faft wteberfyergeftetfte fte^enbe ^ocfybrücfe würbe oon Betf aber-

mals zerftört, t)ie totäfyerung an bie ©du'ffbrücfe oerweljrte üjm

aber bciZ ©renabier- Bataillon ^anteuffet. Der Defterreidjifdje

güljrer §og fid) gegen 9Ibenb lieber in bie ©egenb oon SDcocfww

zurücf.

2lm 7ten Sflai führte Dann feine Gruppen öon ©abSla nad)

Böl)mifcl)=Brob oor, mäfjrenb ^ßuebla M Sluwal blieb. Da £ag£

barauf ^u G in töniggrätj jurücfgelaffenen Bataillone f) Ui üjm

anlangten, fo oerfügte ber gelbmarfdjall W $Q\\$m $cod)oW,

*) ^uebla an Saun, Sluroal 6. 5. £r. 3lrd&. 2ßien.

**) Sln^ang 5.

***) Ser Äöntg beförberte 9ttomnta am 22. 5. sunt O. S.

f) II, 89 unb 111.



Slumal unb ©öfymfcfc©rob über 37 000 äRcmn.*) £n $öniggra'£

maren 1400 $ommanbirte ber Infanterie, 1800 Kroaten unb 100

£mfaren unter $. 9Jc. 8. Rätter gurücfgeblieben, Limburg unb

'ißobiebrab roaren oon fd)roäd)eren Abteilungen tiefest Born ^ringen

$art fehlte jebe 9?ad)rid)t, unb nur gerüd)tmeife erfuhr man oon ber

<Sd)lad)t, bie am £age oortyer ftattgefunben Ijatte.

£)a bie §ufaren $uebla£ am Tten Wlai Bi§ in hk unmittel«

bare Wafye be£ ^reugifcfyen 8ager3 auf ber Oftfette oon $rag

ftreiften, fo befe|te ba§ Regiment Sftanteuffel Unter-^ßoc^ernt^ um

Ue Aufnahme ber Bertounbeten §u betfen, mäfyrenb ®. %R.

t>. SCftanftein mit 3 Bataillonen, 7 ©SfabronS**) unb 3 groölfpfünbtgen

®efcr)ü^en naclj Branbete aufbrad), um hie SBerbmbung über biefen

Ort roieber gu öffnen. O. 0. ^ßuttfamer übernahm mit 2 $8a*

taillonen, 15 @§fabron3***) bie Verfolgung ber nad) ber &a%atva

entnommenen Oefterretcr)ifcr)ett krümmer. (£r rücfte am 7ten %Rai

hi§> Unter^rgejan unb lieg feine Patrouillen U§> an bie <&a%atoa

oorge^en. £>ie £>ufaren brauten nod) eine Sln^l gerftreuter fetnb*

(id)er $nfanteriften ein, W Sttaffe ber Flüchtlinge mar aber fd)on

über ben gtfufj Ijinaug unb mürbe oon beut ®. b. $. Baron

Bretlacfy unter bem @dm£e einer bei ^orgi^ oerbliebenen yiaäjfyut

oon Kroaten unb £mfaren in ber @tär!e oon etloa 14 000 Biaxin

hei Benefcfjau gefammelt.f) d§ gelang bem (General, mehrere

taufenb kraule unb Bertuunbete oon bort auf entleerten ^roüiant*

magen §urüd§ufcr)affen. 9lad)bem ^ßuttfamev bie 51nroefenr)ett ftär*

ferer feinbüdjer Gräfte hinter ber <&a%atDa feftgeftellt fyatte, t)ie er

auf 16 000 Ottann fdjäfcte, rücfte er am 8ten Wlai abenbg mieber

im Säger oor ^rag ein; nur O. 8. o. Sarnerfy blieb gur weiteren

Beobachtung ber Oefterreic^er mit 400 §ufaren hei @uli§ fielen.

*) Strang 6.

**) ©ren. 93 at. SBangenljetm, 3nf. 9*egt. 2Bteb, 5 @§1 3Kcmtdfc* Dragoner,

2 @3r\ 2ßarten&erg:.£ufaren. 9[Ranftein 50g ferner ba3 fajon fiei SBranbetö ftefyenbe

©ren. Sat. 2WontcuffcI an ftaj.

***) ©ren. Sat. $löl& unb «urgäborff, 5 @Sf. ©tetf)OTO=2)ragoner, 10 @8!.

jpitttfamer*§ufaren.

t) SBretlatf) an ben öoffrtegSratt), Gjjeftin 12. 5. Ar. 2trtf). SBien,



^uttfamerg Reibung berantaßte aber ben $önig, tyn am 9ten 9tRat

mit 3 Bataillonen, 20 (S&fabronS*) nochmals gegen bte <Sa$aroa

aufbrechen gu (äffen. Bon ber 2fnroefenl)eit £)aim$ Bei Böfymifcl)*

Brob, in ber Entfernung nur eines £agemarfcl)e£ t>on ber (£in=

fd)iiefhmg3tinie öftüd) ^rag, Ijatte ber tonig gunätfjft nod) immer

leine 'iftacfyridjt;**) am 9ten $flai ging Rieten jebod) mit 43 (££la*

bronS in biefer $id)tung bor, um auffüllten. ***)

5lm borgen biefe§ £age£ tyatte £)aun ^uebfa auf Bö'Ijmifd^

Brob gurütfgenommen, too er jefet ettoaS über 30 000 SO^ann oer=

einigte. 9?ur £). Baron £u3-$in3lty oerbtieb mit 250 §ufaren roeiter

toefttoärtS an ber großen Straße bei ^ogtoltat. <So gelang e£

$ieten, al§> er mit feiner ftarlen Reiterei über Br^an anrücfte,

bi£ unmittelbar an W £)efterreid)tfd)e (Stellung fyeranplommen.

(Seine |)ufaren prellten gegen ba£ erfte feinbtid)e treffen unb

feuerten mit bem Karabiner in tie $al)nenroad)en. £)ie über*

rafften £)efterreid)er traten unter $eroel)r unb brachen bie gelte

ab. 9?acf>bem Qieten ben geinb ijiex in größerer Stärle feftgefteltt

fyatte, fytlt er e3 nid)t für geraden, olme Infanterie in beffen 9^är)e

$x bleiben, unb gog fiel) nad) Branbeiä auf baZ £)etad)ement 2D?an*

ftein gurücf. 9tt. •üttötyring überbrachte in ber Watyt §um loten

%Rai bie Reibung oon ber 21nroefenl)eit [tarier feinblicfyer Gräfte bei

^3ör)mifcf) * Brob in ba§> $önigtid)e Hauptquartier 9ttid)te, unb ber

tönig ernannte bie ^ot^oenbigleit, [tariere Infanterie gegen £)aun

§u entfenben, fo ungern er fie aud) augenbtieflid) oor ^ßrag hei

ben bort oor^unelmtenben umfangreichen Berfd)an§ung0arbetten ent=

beerte, f) 2lucb Vxe Beobachtung an ber (Sagatoa mußte oor ber

*) gu ben breiigen Gruppen nod) II. 2lnf)alt unb 5@3f'. sJtonuann=©ragoner.

**) Serßönig fdjrcibt am 8. 5. anßeittj, 35aim ftelje mit 20 000 2Jtonn bei

ßöniggrä|. «ß. Ä. XV, 8914.

***) 5 @8i. Ärod'om-, 5 ßnau » Äüraffiere, 5 @§f. Öfontfenfee * Dragoner,

10 «. £ieien=, 10 3Berner=, 8 äBartenöerg*§ufaren.

fj 5lm 11. 5. fragt ber ßönig bei $erbinanb oon Braunfdjroeig an, ob

eg möglief) fei, nod) einige Bataillone com rechten $lügel ber ©infditie&ungöUme

öftlid; Sßrag nadj bem linfen w jiefjen, roo 5000 Wann Infanterie fehlten,

tfr. 2trd>. ©ftb.



näc^ften wid)tigften Aufgabe in ben «gjintergruub treten. £)er tönig

beauftragte ba^er am lOten %Jlai ben «Jpergog oon feuern, bie

Gruppen ^ßuttfamerS, Qkttn$, ülttanfteinS unb nod) 7 Bataillone,

15 (SSfabronS, 10 fernere ®efd)ü£e ber (SinfdjttefmngSarmee, bte er

bemnäd)ft burcl) weitere Gruppen gu üerftärlen gebaute, gu oer*

einigen.*) @r foflte mit iljnen auf Böf)mifd)4Brob oorge^en, £)aun

Beobachten unb einem etwaigen 2lbmarfd)e an bte (Saganm gur Ber-

einigung mit Bret(ad) entgegentreten.

5lm £age nad) ber @d)(ad)t Waren W Berbänbe wieber ge= ätnorbmmgcn

orbnet unb Ue lufräumung be3 (Scty(ad)tfetbe£ bewirft Worben. 8agcr
»""

spra3 .

£)er tönig ritt bie gront ber gelichteten Bataillone ah unb fragte

einge^enb nad) ben Berwunbeten. @ie würben in ben ttöftern

@t. SDkrgaretfya unb Victoria fowie in ben Dörfern Sttotol,

2öete3tawin, Sftuftyn unb Sofowi^ untergebracht. £)a entteerte

^ßrooiantwagen be£ $eitf)fcl)en ®orp£ mit beffen getbfdjerern fd)on cor

ber ©d)tad)t nad) ^obbaba beftetft worben Waren, fo ootfgog fidj

W UeberfüK)rung nad) bem (inlen 2Mbauufer oerfyättnißmägig fd)nett,

bod) reichten W Qafy ber 2(ergte unb ba§> Berbanbgeug für bie gu

bewättigenbe SRiefenarbeit hti Seitem nicl)t au3. gür bie in ^reu=

jnfdjer £>anb beftnbtidjen BerWunbeten be£ $aiferlid)en |)eere§ Würben

bafyer £)efterreid)ifd)e Chirurgen in $rag beantragt unb aud) geftettt.

gerner würben U$ gum 24ften üJttai au£ (Saufen unb ben benach-

barten ^3reugtfct)en ßanben 180 getbfdjerer, 276 ®ranfenfned)te,

256 SBartWeiber unb 26 ülftarfetenber für bie Öagaretfye oerfügbar

gemacht unb gum größten %ty\l nad) Böhmen nacfygefüfyrt. Qur

(Snttaftung ber $agaretfye um $rag würben afte transportfähigen

BerWunbeten in 2Be(warn gefammett unb auf (eer gurücfgeljenben

ülfteljlmagen nad) 8eitmeri£ gebraut, wo fie entWeber in ein bort

angelegte^ £agaretl) aufgenommen ober gu (Schiff Weiter nad) Bresben

gefd)afft würben. $ud) W (befangenen nahmen ben 2öeg auf bem

(infen Sttolbauufer über Bubin nad) Bresben. £)ie Broboerforgung

*) 6. 22. 2)ie ©ren. 95at. Sßtöfc unb Suraoborff vom Setatfjement

•puttfamer traten jut @infd)fiejjung3aroiee surücf.
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ber Gruppen be£ regten Ufer§ erfolgte burd) bie ©äderet in

Qnng *©tmg(au , bte be£ linlen würben auf bte ©äderet in

SBetmarn oermiefen. £)en ©erfeljr groifc^en Beiben Ufern ber*

mittelte unterhalb ber Stabt bie Setger Scfyiffbrüde, bie am

8ten ÜDcat bi§ ^obBaBa ftromaufmärtS geführt unb bort lieber

eingebaut, mäfyrenb oberhalb bei ©ranif eine gmeite Scfyiff-

brüde gefcfylagen mürbe. Erbeutete £)efterreicl)ifcfye $onton£ Ralfen

fn'er au£.

5luf beut regten Ufer führte ber ®önig in $erfon ben ©efeljl,

auf beut tinfen ®ettlj. £)ie eigentliche (SinfcI)üeJ3ung3(inie, tote fte

im SÖefentließen am 8ten 9D?ai belogen mürbe, lief red)t£ ber -üDMbau

oon ber (Siumimbung be£ SRofetnit^er ©ad)e3 hü hieben, gmifcfyen Sllt-

Strafdmi£ unb SÖrfdjoroife fnnburd), auf ^flidjk unb oon bort

nacl) £)more£ gur SDMbau. £)ie ©ranifer ©rüde mürbe bttrcl) ein

©ataitton befonberS gefid)ert. Stuf beut (inlen Ufer führte bie (£in*

fd)(iej3ung3tinie oon Sticfyom über ©utomi£, ben Dftfyang be£ Seigen

©erge£ unb ^a§> Sflargarerljen^tofter nacl) ^ßobbaba. £)ie bortige

©rüde bedten gmei ©ataitfone; bie Orrfd)aft £ro}a auf bem regten

Ufer, in bem Sftaume gmifcfyen ber ©rüde unb hieben, mar oon

einem ©ataitton befetjt. ÜJttit ber ©erfd)angung ber (£infd)UeJ3Mtg§=

tinie mürbe fofort begonnen; bie ^nfauteriemerle maren unter «£)eram

gieljung oon £anbarbeitem h'i& gum 1 1 ten DJcai größtenteils oottenbet.

Sie beftanben t>or ber ^(einfeite norböftüd) ©utomi£ fomie groifdjen

2Me£(amin unb ber SSftolbau in einer au£gebetjnten gufammen*

pngenben ©erfdjangung, mäfyrenb fonft auf bem tinfen Ufer

unb cor ber gangen Oftfront ber gfeftmtg nur ©atterien unb

etngelne gefcfytoffene Serie angelegt mürben, bte gur ©ertt)eibigung

burd) Infanterie unb (etdjte Kanonen eingerichtet maren. 3rotfd)en

3CRtct)te unb £)more£ mürben fotd>e in größerer Qafy unb mit

Heineren Qtv ifdienräumen errichtet, um bie mistige «Straße nac!) £abor

beffer gtt fperren. ©or ben Spangen tagen gtabberminen, fpäter

lamen auf bem redeten Ufer aw§ Spanifcfye Leiter tnngu. Um mit

ber Scfyangarbeit beginnen gu fömten, mußte ber getnb auf bem

regten Ufer erft au§ ben gmifd)en Srfcfyomi^ unb ber &tabt liegem



ben SBeinbergen fotnte vom ,3i§faberge Vertrieben Serben.*) £)a<3

Vom gr. 2tt- ®eitl) gu ben Gruppen be£ ®önig§ übertretenbe grei*

bataillon le 9?obte nnb bie gufpger nahmen in ben 2Bein*

bergen (Stellung unb fd)offen fid) fyier in ber $otge fortgefe^t mit

ben Kroaten Ijerum. £>er 3i3faberg toar am 2lbenb be3 <Sd)(ad)t*

tage§ bereite in ben 33efi£ be£ rechten ^3reugifcr)en ^lügel«? gelangt,

bann aber trieber vertaffen morben, um bie erfd)öpften Gruppen

au£ bem tvirffamen ®efd)ü£feuer ber $eftung gurücfgul) alten. £)ie8

Ratten fid) bie £)efterreid)er gu ^u^e gemalt; bie 2lnf)ö^e tourbe

am 7ten 3flat von 1000 ®rengern mit 2 ©efd&üfcen unter ©. 3Ä.

£)ra§fomid) befe^t unb Verfd)angt. ©er tönig befaßt nun bem

®. 9JJ. V. £re£(fom, fid) be3 für bie bcVorftel)enbe 33efd)ief$ung ber

©tabt augerorbentlid) mistigen fünftes gu bemächtigen.

^acfybem ber ©türm am 9ten %Jlai burd) ba§ geuer einer

Batterie Von 8 gmöffvfünbigen Kanonen unb einer von 6 fünfunb*

gmangigvfünbigen Dörfern vorbereitet morben mar, gingen 200 grei=

milfige unb 800 tommanbirte ber Infanterie gum Singriffe vor.

©er geinb räumte ben 23erg nad) furgem SBiberftanbe unter $er*

(uft von 30 Biaxin unb unter Qurüdlaffung feiner ®efd)üke. 23eim

Slbguge nad) ber (Btctit erlitt er meitere SBerlufte burd) Slrtilleriefeuer.

£)ie Preußen büßten 3 Offiziere unb 40 SJffann ein, D. v. (Strang

com Regiment ^ring Von Preußen mar gefallen. £>ie ^Int)öl)e blieb

von 150 Sttann mit 2 gmölfpfünbigen Kanonen befe^t, W 9te=

gimenter ^3ring Von Preußen unb $annad)er lagerten in ber 9?äl)e,

um hie 33efa£ung jebergeit unterftü^en gu fönnen. %Jlit il)rer «grnlfe

mürbe am 2lbenb ein Oefterretcr)tfd;er 33erfud), ben vorgefd)obenen

Soften mit 400 Biaxin miebergunel)men, gurücfgemiefen. @r I)atte

ben ^reugen abermals 20 9D?ann gcloftet.

Witte DJcat mar hk (Sinfd)liejmng3armee vor ^rag in folgenber

SBeife eingeteilt:

*) S3ei einer ©rfunbung am 8. 5. fiel fjier ber ^lügelabjntant 0. 2. x>. Det3m$

ben kugeln ber in ben Sßetnöergen üerfteeften Kroaten sunt Opfer. (Sr geriet^

fdjroer oerraunbet in ©efangenfdjaft nnb ftarb £ag3 barauf in $rag. Delönitj

roar einer ber fä^igften Offiziere ber 5Irmee. I, 254, 281. ©ftfc. ©jlfdjr.,

ö. 28/30, 2tnE>ang 65.
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2luf bem regten -Uttolbauufer waren bret Slbfdmttte gebitbet.

!Der be£ regten glügelS reichte öon ber SMbaubrücfe gegen-

über ^obbaba über hieben U§> §u bem au3 bem 9?euen Zfyoxe

nad) SBolfd^an füfyrenben 28ege unb umfaßte 24 Bataillone unter

bem ©. S. ^ringen gerbinanb bon Braunfdjtoeig. Bon biefen

ftanben in bem ®elänbe gmifd^en ber SO^olbau unb ^m ^ofetni^er

Bad)e 2 Bataillone an ber Brüde t>on ^3obbaba r 1 in £roja unb 1

gegenüber |)ollefcfyoroik, mo fid) Kroaten eingeniftet Ratten, pr Be=

mad)ung einer bort befinblid)en gfurt. £)en mittleren 5lbfcf)nitt be£

regten Ufer3 bilbeten 18 Bataillone, 13 (Mabron§ unter

®. £. o. Skftroife gmifi^en ben Gruppen gerbinanbä unb bem Boticg=

bacfye; an ifyn fc^log fid) ber (in!e grlügelabfdjnitt biefe£ Ufer3

unter bem ^ringen |>einrid) oon Preußen, 17 Bataillone, 30 (&&

fabron§ unb Vie gujpger umfaffenb, ber hd £)roore£ an bie

3Mbau ftieß.

2luf bem linfen Ufer befehligte unter ®tify gürft SD^ori^

oon 2lnf>alt ^ £)effau ben 2Ibfd)nitt be3 rechten glügetö öon

ber Sttolbau M @tid)oro U% §um 9Dcotofbad)e mit 11 $8a>

taillonen, 16 (£3fabron§, mäfyrenb Mfy perfönlid) ben Befehl

über bie 16 Bataillone, 22 (MabronS be£ linfen $lügelabfdmitt§

führte.

Um einen £)urd)brudj3üerfuc() nadj ©übroeften §u oereitefn, mit

bem man DorgugSroeife rennen mußte, mürben linB ber äftolbau

bie Gruppen be3 regten f^tügelabfc^nittg enger §ufammengefyalten

unb geitmeife aud) burd) taoallerie oom regten Ufer oerftärft;*)

am 13ten 2M marfd)irte O. t>. ©et/bli^ mit bem ®renabier^Batailfon

föamin, öOO^ufaren feine£ Regiments unb 400£>ragonernnad)Berautt,

um alle Brüden über W Beraunla ^u gerftören. 3luf biefe Seife

*) 2lm 8. 5. rütften 5 ©Sf. ßatte=2)ragoner unb 5 @§f. 6et)b%

ftujaren bei SSrant! §um dürften 9ftorit5 hinüber. sJ?ad;bem bie ^aoaEerie

auf bem rechten Ufer burtf) ftarfe abgaben an ben iperjog uon Secern

fe§r geftfnräcbt roorben mar, fliegen fie am 10. 5. roieber sur 9lrmee beS
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fjoffte man bem (Gegner 2lufentt)alt bereiten $u tonnen, fetbft loenn

t^m ein £)urd)brud) gelingen follte.*)

2. $ie belagerten biä ^unt 20ften 9M.

£)ie in ^ßrag eingefd)loffene Oefterretcr)ifrf|e Kriegsmacht ^J&J^
jaulte in 70 Bataillonen unb 65 ®renabier=Kompagnien 39 000 «rmee.

2ttann Infanterie, ferner 4000 Leiter unb «gufaren, 2300 SIrtitleriften

unb 600 üttamt be§ gut)rmefenS, im fangen runb 46 000 ftöpfc.

£)aüon bitbeten 27 000 5D?ann Infanterie in 52 Bataillonen,

47 ®renabier= Kompagnien bie Befa^ung ber Söätfe be£ regten

3Mbauufer3, bie in einen rechten 2Ibfd)nitt com 2Bifd)el)rab bis

jitnt Komtl)ore einfcljtieglid) unter bem $. Q. 3ft. (trafen KönigSegg

unb in einen linfen oon bort bis $ur Sftolbau unter bem g. 3- $*•

Baron Kljeul eingeteilt roaren. £)ie bereite am Xage ber @d)(acl}t

als Bejahung aufgeriebenen 18 Bataillone, 18 ®renabier*

Kompagnien, gufammen 12 000 Sttann unter bem Kommanbanten

$. 2K. 8. trafen £I)ürl)eim unb bem $. ätf. 8. Baron Seisei

gelten bie Kleinfeite unb ben §rabfd)in befe£t.**)

$m auftrage be£ Dberfommanbirenben fyatte ®raf £l)ürfjeim

unmittelbar nact) ber <Sd)tad)t bie Orbnung ber Berbänbe, ben (Sr*

fafc ber Munition unb bie 51ufftellung oon fyelbge[ct)ii^en auf ben

Satten geregelt. 2lm 7ten Ottat tourbe KriegSratI) gehalten unb

eine BertfjeibigungSfommiffion unter Kf)eu( eingefe^t. £)iefe

naf>m fämmtlicl)e $eben£mitte(oorrätl)e unter s
2tufficl)t. (SS ergab

fiel), ba§ ein gtoeünonatftdjer $tel){öorratt) oor^anben mar,

aber nur für oier 2öod)en §eu unb |)afer. £)ie tägliche

gteifcfyportion mußte auf ein fyatbeS ^ßfunb fjerabgefet^t toerben,

*) Sie £ranöporte auf ber (Stopp euftrafce Seitmeritj—SBelroam würben öfter

dou feinblidjcn Teilten Gruppen angefallen, bie Bei äöegftäbtt ü&er bie @HJc festen,

©renabiet^ataitton Flamin mit 100 §ufaren rücfte bafjer am 18. 5. naa) Untere

Serjforoi^ unb -ftaubni^, nertrieo ben Öegner unb oerfenfte bie oorgefunbenen

Ääfyne. 2lm 7. 6. t'efjrte e3 in bie (Sinfrf)(ieJ3ung3linie ^urürf, bie §ufaren blieben

Deooadjtenb am $htj?lauf.

**) 2)iefe £ruppent)ertf)ettung nmrbe am 10. 5. 6efa)toffeu. 9lm 2. 6. traten

mehrere Slenbenmgen ein, ber ^leinfeite würben bvei Bataillone mefjr jugeroiefen.
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unb feit bem 27ften ülttai mürbe nur nod) ^ferbefleifd) ausgegeben.

£ro£ bebeutenber @mfd)ränfung ber täglichen Nation lonnten bte

oorfjanbenen 9500 *ßferbe fett bem 25ften Sflat $>afer ober §eu

überhaupt nid)t mein* belommen, unb man mußte auf Slleie unb

Xreber gurMgreifen. £)er SßerfucI?, bte ©rnäfyrung ber 2lrmee burcf)

2üt§roeifung ber ärmeren Beöö'llerung gu erleichtern, mißlang, roeil

hk ^ßreußifcljen SSor^often biefe &utt mieber in bte €>tabt gurücf*

trieben.

wepiantc $ut$- £)iefe Uebetftänbe foroie bie geringe 2Biberftanb3fäfyigleit ber

Serie unb ber fanget an ferneren (55efcr)ü^en tiefen ben @e=

banlen eines batbtgen gemaltfamen £)urd)brud)§, nod) beoor W
Preußen im (Staube mären, bie (£infd)üeßung§linie meiter §u ber*

ftärlen, oorübergefyenb in ben SSorbergrunb treten. £)er ^ßtan

§u einem am 9ten ^ai mit ber gangen 5lrmee auf bem

rechten SDMbauufer gu unterne^menben 2Iu3fatf mürbe entworfen,

aber rtidjt ausgeführt. 2Iucl) ein gmeiteS berarttgeS $orI)aben,

ba£ am 20ften ffiai ins 2Berl gefegt merben fottte, mürbe mieber

abbefteüt. 5Iuf bie fa(fd)e 9cacl)rid)t, ber $önig tyabe ftd) mit

bem größten £fiei(e feiner 2Irmee gegen £)aun gemanbt, mar näm*

üd) befcI)(offen morben, bie SinfcpeßungSlinie auf bem (inlen Sttolbau*

ufer gu burd)bred)en. hierbei fottte $. üüc. 8. ®raf Zfyixxfyim mit

10 Bataillonen unb 600 Ottann (eicljter £rup£en in ber greftung

gurüclbleiben unb fiel) menigftenS fo lange Ratten, bis bte fcnee

einige 9#ärfd)e oon ^rag entfernt märe unb t>k Preußen Brefd)e

gelegt Ratten. £)ic Hrmee fottte mit 2 Qnfanterielolonnen unb

1 $aoaflerielo(onne gleichzeitig buref) baä $arl£=, fRetct)^^ unb Slujegber

Zl)ox auSrüden. 2iber auf bie Möge Reibung, haft bie Belagerer

bjnter ifyren Berfc^angungen bereit ftänben, ben Angriff §u empfangen,

unterblieb ba$ Unternehmen.

£)a tte Defterreid)ifcl)e gü^rung fiel) bemnad? §u einer paffiöen

Gattung oerurtl)ei(t fanb, fo fuebte fie W 5Bertr)etbigung^fär)tgfeit

ber ^eftung nac*) Säften §u erl)öl)en. anfangs arbeiteten 4400 SUcann,

fpäter 1800 Biaxin täglicl) an ben Befestigungen. £)te oor^anbenen

Serie tourben auSgebeffert, 5toifd)en ^m $ar!Sl)ofe unb bem ^ofc*
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tfyore mürbe eine neue $tme t>or bem £)auptmat(e angelegt. Settere

Slußentoerfe entftanben auf bem ünlen Ufer cor bem $ar(£tf)ore unb

am SBefoebere, lj)ier §ur gfanfirung ber ^corbfront ber ^(einfette

foroie gutn <Sd)u£e ber ber Dttolbau gugeMjrten offenen 9?orbfeite

ber Slftjiabt. £)ie @djinbelbäd)er mürben abgebest, nnb bte £äd)er

ber ben Säuen gunädjft (te^enben Käufer burd) Belegung mit SJiift

gegen 33ranbgefal)r gefcfyüfet.

3. Sie $efd)ie$ung tion Sßrag.

£)ie Mittel §ur 23efd)iefmng t>on ^ßrag maren rechtzeitig ©ot&emtunge

bereitgefteftt morben. (Sie beftanben in 12 fünfgigpfünbigen

Dörfern mit 6000 bomben, 20 gtüölfpfünbigen Kanonen

mit 20 000 kugeln, 10 m'erunbgtrangig^fiinbigen Kanonen mit

10 000 kugeln. $iergu tarnen Ue fdjon bei ber Strmee t>or*

^anbenen 6 fünf^igpfünbigen nnb 10 fünfunb^an^igpfünbigen

Dörfer, fo ba§ im (fangen 58 fernere ®efd)ü£e mit etma§ über

200 @d)uß für Jebe£ @tei(feuergefd)ük unb ettoa 1000 ©cljug für

jebe§ $(ad)baljna,efdjük verfügbar maren.*) 2(m 24ften 2tyri(

fyatti D. t>. Voller bte Sftaffe be§ SMagerunggparfS oon Ottagbe*

bürg auf ber (Slbe abgeben (äffen unb am 6ten Wlai mit ü)r

^irna erreicht.**) £)a man nitf)t, mie anfangt befürchtet mürbe, in

$irna auf Keinere ga^rgeuge um^ulaben brauchte, fo lam ber

£ran££ort fdjon am 12ten Wlai in Seitmertfc an, mo fofort baä

2lu£laben begann. 2lm 16ten %Rai melbete Voller ben Abgang oon

12 fünfeigpfünbigen Dörfern nebft 800 bomben unb 150 ©entnern

<ißult>er, in ben näd)ften £agen folgte meitere Munition, 9cad)bem

eine genügenbe Qafy Sagen gufammeng ebrad) t morben mar, fomtten

nad) 3ln!unft oon 1000 2lrtuleriet>ferben auä bem 9ftagbeburgifd)en

am 23(ten Wlai aud) bie 20 ßmötfpfünber unb hk 10 $ierunb-

jmansig^fünber nebft 100 @d)uß für jebe3 ®eftfmk unter 33ebe<fung,

*) 0. ü. Wolter an ben ßöntg, 2ettmeri$ 16. unb 22. 5., ©e$. ©t. 9lra).

©aubt.

**) 3«oaer an ben ßönig, 2ttaa>e&urg 11. 4. unb «jSirna 6. 5., ©e§. ©t. 2irä).
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be£ g-retbataittoug ^Ungeteilt über 33ubin abgeben *) unb am 26ften

nnb 27ften SD^ai Bei ^ßrag eintreffen. £)ie tagemetfe 9cad)füf)rung

meiterer Munition nad) bem SIrttüerteparl bei SBeteStamin, bon mo

and) bie Ratterten be§ rechten 9Mbauufer£ über bie Sörüde bon

^ßobbaba berforgt Würben, mar nun gefid)ert. £ro^ atter auf*

getoanbten Energie lag alfo atoifcfjen bem ©tntreffen ber Spi($e be£

$etagerung§par!3 unb feiner testen (Staffel ein Zeitraum bon acfyt

£agen.

2lm 20ften Wlai fyatte ber 35au bort bier §ur ^efdjiefjung ber

<&taU beftimmten Batterien (1 bis 4) begonnen. $lm 26ften unb

27ften traten bor Mfy$ gront nodf? gmei (5 unb 6) Jjmgu, unb

am 29ften mareu bie Batterien feuerbereit, obmo^I ber fetfige Unter-

grunb bie Arbeit fe^r erfdjmert fyatte.

£)efterYeid)tfd) C £)ie belagerten Ratten bon einem 23eobad)tung3poften auf bem

(St. $eit§tl)urm am |)rabfd)in ben Fortgang ber ^ßreugif^en arbeiten

genau mafyrnelfymen tonnen unb fie namentlid) auf ber SHeinfeite bon

ber nal)e gelegenen Slngetfa**) au§ metjrfacf) beunruhigt. Um Weiteren

23e(äftigungen burdj bie Kroaten borgnbeugen, ließ fie $eitfy in ber

yiafyt gum 21ften$cai burdfj 200 ©renabtere***) au§> ber Slngetfa

bertreiben unb unmeit babon ein borgefcfyobeneS Infanterien? er! an*

legen; bann mürbe bte Ingeffa in 23ranb geftetft unb mieber geräumt,

ba ba§ ©eljöft unter bem mirlfamften ©efdjfifefeuer ber geftung tag.

Ü)ie große Sftälje ber ^3reu§ifcf>en SBerfe auf bem linlen Ufer

berantaßte W Defterreidjer §u einem 2lu§fafl. 31m 24ften ÜJttai 2 U^r

früfy brauen gmei Slbt^eilungen bon gufammen 4000 Ottann unter

güfyrung ber (generale b. Rüttler unb b. Sttaterni gleichzeitig au3

bem ®arl3* unb 9teid)stfyore tjerbor unb griffen bie nod) nid)t gang

boüenbete Batterie am 3ttan§fe(bfd^en ©arten mit großem Ungeftüm

*) 2)a3 Bataillon Slngetettt war am 1. 5. in ©reiben eingetroffen unb

ie^te am 2. otn 2ftarfdj nad) $ima fort. ®. ffl. o. Söornfiebt an ben ßönig,

Bresben 1. 5. ©eE). <3t. 2Jrd).

**) $on ben Sßreufcen „<3troE)f)of" genannt.

***) 100 oom 33at. 3ung*33iaer6etf unter $. t>. Seftnrifc (9tegt. 3Hi*33rautv

fü)roeig), 100 vom SBat. ßleift unter ft. t>. ©ncfeoort (9tegt. 3ln&att\ «erruft

2 Tobte, 2 23emmnbete.
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an. Unter bem Sdmi^e ber £)unfetfyett gelang eö ben blau gefleibeten

©ren^ern, bie ftd) für Preußen ausgaben, Bis auf 50 <Sd)ritt tut*

befd^offen an bte Batterie Ijerangulommen unb überrafdjenb in fte

einzubringen. £)te mit ber £)e<fung ber Arbeit betrauten beiben

I. Bataillone ber Regimenter Att=Braunfc!)roeig unb ^rin^ gerbinanb

mürben in beiben gtanlen umfaßt, erhielten aber burd) ba$ unter

$. b. Roljbid) fyerbeieitenbe ßager^tfet bom Regiment ®arbe balb ttrirl*

fame Unterftiujung. *) gf. 3)2. $eitl) entfanbte ba£ Regiment

$annmi£ §u $>ülfe unb entmid'ette füblid) £)ejttrik ha§> Regiment

®arbe fomie baä ®renabier* Bataillon Refcoro, öftlidf) 2BeleS*

lamm ba§> I. Bataillon ®arbe gur Aufnahme ber borgefd)obenen

Bataillone; ba£ ®efed)t !am nun ^um (Stehen. £)ie £)efterreid)er

behaupteten fid) geraume Qtit, mit beginnenbem £age<stic(jt burd) iljre

Artillerie bon ben ^Bällen aus unterftüt^t, M$ ber $elbmarfdl)att hie

®renabier= Bataillone $leift, ($rumblom unb $ung ^Billerbed aus

bem ®runbe bon ©roj^Bräettmjom gegen bie Angella bürgeren ließ,

bte ben $einb unter gtanlenfeuer nahmen. ®egen 5 Ufyr frü^

fafyen fid) bie 5lu§falltruppen §um Rüd^uge nad) ber Jeftung

genötigt, morauf bk Preußen il>re frühere Stellung mieber

einnahmen unb aud) bk Angella ben Belagerten überließen.

$n bem fyartnädtgen Rad)tgefed)t Ratten bie £)efterreid)er 615

Wlann, bie Preußen 14 Offiziere, 363 9ftann bertoren.**) ^ring

gerbinanb oon Preußen fyatte fid) rül)mlid) betätigt, ein

^Pferb mar il)m unter bem $eibe erfd)offen morben, unb er

l)atte eine leiste Bermunbung am $inn babongetragen. £)a eine

2Bieberf)ofung be<§ Ausfalls möglich erfcfyien, fo mürben oier Bataillone

au£ bem Abfd)nitt be§ gürften ffioxty nad) bem linlen gtügel ge=

gogen, bereu (Stelle oorüberge^enb groei Bataillone bom linlen glügel

ber Armee be3 $önig£ ausfüllten. £)ie £)efterreid)er berfd)anzten

*j 9tol)bid; erhielt ben Drben Pour le merite.

**) SDer Stoma, fdjrteb am 25. 5. an &. £. o. ',youque: „uotre brave

infanterie a fait des merveilles la nuit passee, mon regiment ne s'est

pas mal distingue." $r. 2(rdj. äöten, am ben uon i'oubon erbeuteten

papieren ^oitques. Anlage 2.
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fid) an ber 2Ingelfa imb fugten in ben näd)ften £agen ben ^ßreugtf^en

löatterieBau burd) lebhaftes SBombenfeuer nadj bem $tansfetbfc(jen

(harten gu ftören. 3ur befferen 33eftreiclmng be§ nad) ber 2lngetfa

gerichteten £)ange<3 lieg Äeitl) t>or bem fürgtidj bort angelegten

$nfanteriemerf*) nod) eine fjtefdje erbauen unb biefe mit bem

Hinteren SEBerf burd) einen Laufgraben oerbinben. £)a3 oon

tfeitmerifc eintreffenbe greibataillon 2lngetelli befehle bemnäd)ft nad)

einem längeren <sd)armüfcet mit ben Kroaten ben toeftttcfyen %ty\\

üon ©roj^^rgeftmjoto, toäljrenb ber öftlid)e im 23efi£ ber Defter--

reid)er blieb.

lud) Oor ber gront be£ Königs entfaltete ber geinb neuer*

bing§ eine regere St^ättgfeit. £)te £)efterreid)ifd)e 23erfd)an§ung

gmifc^en bem $arl3l)ofe unb bem Sftofjtljore**) fd)ien gum <Sd)u£e

einer überrafd)enben 23erfammlung oon 2lu3falltruppen angelegt gu

fein unb beranlafete ben $önig, am 27 ften Wlai feinen lüden

gfügel meljr öorgufcTjieben. £)a ber SSatteriebau auc^ auf bem

rechten gtüget am 3^^a^er9 e öer S^dung burd) oorgefd)obene

Qnfanterie beburfte, fo oerbrad)teu bie Gruppen bie 5ftäd)te §u

(£nbe be£ Monats äftat in faft ftänbiger 2lfarmbereitfd)aft unb

ftanben oft ftunbentang unter @etoel)r, toeit bie häufigen Keinen

Ueberfälle ber leisten Defterreid)ifd)en Gruppen ftetö bie Einleitung

gu ernfteren Angriffen gu bilben fd)ienen. 33ei £age tourben

bie arbeiten oft burd) feinbtid)e£ geuer geftört, aud) fd)lugen bie

Äugeln in W nur 800 bis 1000 <Sd?rttt Oon ben Gölten fteljenben

Qettreiljen be£ Lagert ein. £)er SMenft geftaltete fid) fo für bie

Belagerer überaus anftrengenb, gumat Ijäuftge Stegengüffe bie

23efd)toerben nod) oermeljrten, ben 23oben auf bem nad) ber

SMbau [teil abfallenben ©etänbe auftoeid)ten unb ftellenmeife

abfd)toemmten. $n ber Tcad)t gum 29ften unb mäl)renb bes

30ften 3M nteberge^enbe Sßßolfenbrüd)e brauten ber (SmfdjttefeungS*

armee fogar eine ernfte ®efal)r. £>ie SMbau flieg fdmell unb

trieb eine beenge gto^olg gegen bie 23ranüer SSrüde, bte am

*) ©. 14.

**) ©. 12.
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30ften Wlai fortgeriffen würbe imb in bie (Btaht hineintrieb, fc

haft bte meiften ^ontomS eine SBeute be£ geinbe^ mürben;*) nur Wenige

formten Weiter unterhalb Wi *>ßobbaba lieber aufgefangen Serben.

Sind) bie bortige ^3rücfe gerriß, beoor fic abgefahren werben fonnte,

aber f)ier gingen, weil man auf baZ ©reigniß beffer vorbereitet war,

Wenigften3 feine ^ontonä oertoren. infolge be<§ §od)waffer£ mürbe e3

erft am lten $uni möglid), Ue 23rüde M ^otöaba unter 3ul)ülfe=

na^me alter gmifcfyen SRaubni^ imb ÜMntf befinblidjen ®ä!)ne

Wieber einzubauen, unb erft am 2ten $unt gelang e3, bie SSranifer

SSrüde, Ijauptfädjtid) mit ben ^ßontonS ber feiner Qt'it oom $.
<^-

(Schwerin lei 33ranbei3 gefdjtagenen ©Ibbrüde**), wieberljergu*

[teilen. (Somit Waren bte (£mfd)ließimg3forp§ ber beiben SDioIbau*

ufer gweimat 24 (Stunben Ijmburd) jeber DJcöglicfyfeit einer wedjfel*

feitigen Unterftü^ung beraubt unb }ebe£ für fiel) bem Angriff

ber weit überlegenen eingefdjloffenen feinbtid^en Hrntee aus*

gefegt. 5luf bem regten Ufer lam nod) ^tngu, baß attdn, ber

23otiqbad) in biefen £agen nur oon einzelnen Seilten unb mit

8eben<3gefat)r überfdjritten werben fonnte, fo ba§ l)ier fogar

bte einzelnen 2lbfd)ititte oon einanber getrennt waren. £>ie ®e=

fafyr ging inbeffen gtüdlidj oorüber.***) Qwar fdjien e£, als ob

ber geinb au£ biefer Sage 9ht£en gießen motte, benn er entwidelte

am lten $uni um 6 Ul)r früt) oor bem 2Öifd)el)rab [tariere $n*

fanterie, worauf ber $önig bie SIrmee unter \>a§> ©eroeljr treten unb

bie ®efed)t§ftettungett einnehmen ließ. «Sobafb aber \)a$ Artillerie*

feuer eröffnet mürbe, gogen hk Defterreidjer fiel) wieber nad) ber

@tabt jurüd. £l)atfad)Iidj mar ein Ausfall mit 18 000 SWann

Infanterie unb 3800 Leitern unter SH)eul unb £itccr)efe beabfid)tigt

gemefen. £)a£ Unternehmen mürbe aber aufgegeben, meit e£ 51t

*) 0. t). genhtluS an $erbinanb uon 23raunftf)meig 30. 5.: „Notre

pont ä Branik est a Prag." $r. 2lrd). ©ft6.

**) 3>ie ftefyenbe 33rütf'c bei Sranbeiä mar am 9. 5. mieberfycrgefteHt unb

bie bortige ^ontonbrücfe aufgenommen morben. 3)ic 20 ^ontonö biefer 83rücfe,

einige üon ^obbaba Ijerangefdmffte unb SReferoepontonö mürben Bei Kranit"

üermenbet.

***) 2tnf)ang 7.

Äriege griebndjS be§ ©rofjen. III. 8. 2
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fcfymierig mar, biefe £ruppenmaffe fd)nefl genug gum Angriff gu

entmitf'eln. Die Defterreidjer Rattert fid) übrigens nur ber @efd)ü£e

in ben *ßreußtfd)en Werfen gegenüber beut Sifcfyeljrab unb ®art3f)ofe

bemächtigen unb bie @d)angen fetbft gerftören moflen, nic^t aber

einen Durd)brud) mit ber ganzen 2lrmee nad) (Süboften geplant, tüte

^a§> auf Sßrcugifd^cr «Seite erwartet mürbe.

sefeWeousasien. ^|e ®rünbe für ben einftmeitiqen SBentdjt auf einen Durdi*
anstatt auf ber

' ° ° '
' '

utehtfeite. bruc^ lagen in Seifungen au3 Sien, bte £>. Baugueg am 26ften

Sftai nad) ^3rag hineingebracht r)atte, unb bie ba& Ergebnis einer

am 2()ften $cai in Sien abgehaltenen $cilitärlonfereng barftetlten.

Dort mar nad) ber anfangt burd) W Präger Sftiebertage l)ert>or*

gerufenen Beftürgung Beruhigung eingetreten, aU befannt mürbe,

ba% \)k Slrmee Vorläufig mit £eben3miitetn oerforgt fei. SÜ^an er*

lannte ben SBortfyetf, ben eine geffelung ber ^reußtfcfyen |jauptmad)t

oor ^rag für ein «^in^ie^en ber Dinge bi£ gum (Singreifen ber

33erbünbeten DefterveidjS fyaben fonnte. Der "ißring erhielt bafyer

bie Seifung, jebem ernfttid)en Durdjbrucfyeoerfud) gu entfagen unb

fiel) nid)t oon ^rag gu trennen; benn menn er in ber sJM)tung auf

Hilfen ober (£ger burd)3itbred)en fiteste, fo mürbe ber geinb folgen,

unb bie Slrmee mürbe oljne getbgerätl) ferner gu leiben ^aben.

?Xudt) oon einem Durefybrud) nad) Often gur Bereinigung mit Daun

mürbe abgeraten; e£ follte nur 2(tfe3 aufgemanbt merben, um ben

$önig oon einem 2lngriff gegen Daun abmatten. «Setbft menn e§

gelänge, etne§ ber beiben ^reuBifdjen Horp£ oor ^3rag, fei e§ auf

bem rechten ober auf beut linlen ÜDMbauufer, gu fdjtagen, follte

ber ^ßring feine fiegreicfyen Gruppen mieber nad) 'präg gurücffüfyren.

Diefen($efid)tspunf:ten entfprecfyenb, erftrebten W Defterreid)ifd)en

Unternehmungen lebiglid) Heinere mefyr örtliche 33ortl)eile, unb in biefem

Sinne erfolgte ein Ausfall in ber ^ad)t oom 2ten 511m 3ten $uni

nochmals oon ber $teinfeite au§, beren Befa^ung neuerbingS um

3 Bataillone oerme^rt morben mar. Um 9ttitternad)t führte

£). ®raf Browne 6 ®renabier=$ompagnien, 200 greimillige unb

200 Kroaten oon brei leiten gegen W grtefcfye gegenüber ber 2(ngetfa

unb ba§ bal)inter liegenbe Sert 5luf näd)fte Entfernung mürbe eine
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@alöe auf bie <ßreugifdjett Sßerfdjangungen abgegeben, gugleid) mürben

£>anbgranaten in biefe fyineingemorfen. £>ie au§ 120 ©renabieren

t>erfd)iebener ^Bataillone beftefjenbe 33efafeung mürbe überrafd):.*)

$mar genügte bas SSorrüden be§ <ßifet§ unb ber gunäcfyft tagernben

löataittonc, um bie 21u§falltrutotoen gum ^ücf^uge nacty ber <&tabt

§u nötigen, aber e£ gelang biefen, 3 ^mötfüfünbige Kanonen unb

2 Sttunitionefarren mtt^ufü^ren. £)ie ^reufjen büßten 1 Offizier,**)

19 Oflamt, bte Defterreicfyer 2 Offiziere unb 23 9#ann ein.

£)er ^önig mar über btefen Erfolg ber belagerten feljr erzürnt,

befonberS megen be§ $ertufte§ an ©efdjüfeen unb toetf hie *ßreu*

ßifd)e -Sßefa^ung fiel) fyatte überrumpeln (äffen. @d)on feit längerer

3eit mar er mit $eitfy un^ufrieben; and) fürben SBerluft ber ^raniler

23rücfe fyattt er ifyn oerantmortlid) gemalt, meit er e§ untertaffen

fyabe, fidj burd) geregelten ^atrouillengang auf tö'nigfaal rechtzeitig

$ad)rid)t öon ber broljenben ©efal)r gu oerfd)affen. £)er ®önig

äußerte ungnäbig, ber gelb marfcl) all tonne fid) nidjt an ^ßreugtfct)en

£)ienftbetrieb gemöfmen. (£r mißbilligte, ba% gemifd)te ®ommanboe,

bereu SSftamtfd)aft nidjt in Üjren gemeinten 23efel)t30er^ättmffen

ftänbe unb bie in ber <ßreußifd)en Slrmee nid)t üblid) feien, bte 23e=^

fa^ung ber Söerfe an ber 51ngel!a gcbtlbet Ratten, unb befahl, bie

all^u au£gefe£te Batterie am 9ttan<ofetbfd)en ©arten aufzugeben.!)

(Sie mürbe am 9ten $uni gleid) ben beiben oorgefcfyobenen

^nfanteriemerlen eingeebnet, aud) £>ejmi£ mürbe geräumt, £)te

Kroaten festen ftdj bafyer fdjon am lOten in bem £)orfe unb im

SttanSfelbfdjen ©arten feft. Steitl) ließ fie gmar nod) an bemfelben

£age burd) 200 Sftann be3 greibatailfonS Singelelfi, 160 ©rena*

btere bes 23ataitlon§ SRamin unter $. 0. |>enben unb 100 |)ufaren

*) ©ie roar auö $ommanbirien ber ©ren. 23at. SDiertng5f)ofen, 93ülott>,

steift, ©rumbfon), ^ung^SBiüerbecf sufammengefettf unb ftanb unter $. n. ©blieben

üom 93at. SMeringS&ofen (9tegt. Slffe&urg).

**) $. & ». Äönifc uom Bat. SungsSiUerfcetf (3tegt. 2Ut =23raunfc$n)eig)

verrounbet.

***) Senhitu§ an $erbtnanb uon 33rounfrf;it)etg 30. 5. $r. 2lrcE). ©ftb.

f) $. rt. XV. 9034, 9044: „Cet homme n'entend point la guerre

röglee." £entulu3 an gerbinanb non 23raunfd;roeig 3. 6., $r. 2lrtf). ®ft6.

2*
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mieber oertreiben;*) fobatt) bie Preußen aber ben harten naclj

einer ©tunbe oerttegen, befe^ten bie Kroaten, benen ®. 9Jt\ ü. Rüttler

einige ®renabier=®ompagnien gnr Unterftü^ung nad)gefüfyrt Tratte,

if)n oon feuern unb richteten fiel) ^ur $ertt)eibigung ein, tro^bem

bie Preußen fte am Uten au§ 3 Dörfern mit bomben bewarfen,

»efiauf ber ^ngtütfc^en fyatk bie 23efd)ießung ber bietet begonnen, $n
S3efdjieJ3ung.

ber Sftadjt com 29[ten gnm HOften Mai mar fie nm bie 9ttittemad)t£*

ftunbe anf ein t>om giefaberge gegebenes Sftafetenfignat oon allen

Batterien gleichzeitig eröffnet roorben. £)te erfte 9?ad)t nnb ber

folgenbe £ag brachten bei bem unauSgefe^t fyerabftrömenben Stegen

leinen fonberlic^en ©rfofg, aber am 31ften SO^ai unb am lten $uni

gelang e§, an mehreren ©teilen geuerSbrünfte Ijeroorgurufen unb

einige feinbtielje 2$orratfy3t)äufer gu t>eraid)ten, ^a ein heftiger 2Binb

ba£ geuer ftarf anfachte unb rafdj um fiel) greifen ließ. Wlit fe^r

gutem (Srfolge mirfte bie Batterie auf bem QtSfaberge. &)re

©efdjoffe fcfyütgen big in bie üJttitte ber Slltftabt ein unb Der*

anlasten mefyrfacfye Umquartierungen. Einige £)äuferoierte( mürben

arg mitgenommen. £)te Batterien gegenüber bem ^eut^ore unb auf

ber 2lnt)öT)e füb(id) 9?u3(e gefäljrbeten bagegen ^k ©tabt nur menig.

Sßä^renb beS erften £)ritte(3 beS Monats Quni mürbe bie 23efd)icfjung

M £ag unb 9?ad)t betrieben, unb eine am 7ten $uni in ber 2lrtiflerie*

merfftatt hei SeteSlamin erfotgenbe ($rj)lofion, hk 20 toitteriften

ba£ £eben !oftete, t>erurfad)te nur eine geringe Störung. 2lber lath

machte fid) Mangel an <Sd)iepebarf fühlbar. 3?ad)bem am 9ten

$uni ba$ $euer auf bie $(einfeite eingeteilt roorben mar, mürbe eS

auf bem rechten Ufer nod) 2 £age in ber bisherigen Seife im

®ange erhalten. 33om 12ten al feuerten Ijier bk Batterien bis

§um 17ten $uni groar immer noclj roeiter, aber megen ber all*

mäljlid) auSgeljenben Munition nur nod) fd)road) unb mit entfpredjenb

geringerer Sirlung.

(So mar ber erhoffte (Srfolg ausgeblieben. Qtvax tjatk ba£

33ombarbement in ^3rag lebhafte Unruhe hervorgerufen, unb hk öom

*j 2)ie ®renabiere üerlorcn 16 £obte unb $ernmnbete.
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Röntge Befohlene Anfertigung oon Sturmleitern fycttte geitmeife bk

Befürchtung ermccft, ba% e§ il)in mit einem ©türme drnft fei.

Aber mar ber ©egner aucf) eingefd)üd)tert, fo r)atte bie 23efd)ießung

boct) feinen Sitten nidjt gu Brechen oermodjt. T)a%\x r)cttte e§ Bei

ber Au3bel)nung ber <&tatit tveit größerer artifteriftifdjer Wiittei be*

burft. Auf ber SHeinfeite beftanb ofmeI)in ein großer %l) ei( be§ oon

ben Werfen umfd)(offenen ^aume§ a\\$ (Härten unb mar unbemolmt,

aber aud) auf bem rechten Ufer mürbe nid)t erreicht, tt>a3

$eitf) am 20ften $ftai bem Könige a(3 erftrebenSmertl) bezeichnete,

ba§ fid) in feinem Steile ber &taU Gruppen unb 23et>öffernng

fieser für/tten. ©o neigte ftd) bie Sage aftmäfytid) gu Ungunften ber

Preußen.

IL Das JJrenßifdje ßeobadjtuttgökorpB unb Me

(ßefimcidjtl'dje (Eutfatj-^lrmee.

t $ie Operationen be£ (&. £. §ersog§ toou Sctoeru gegen $auu

Mm lOten Wai bis 13 teu $m\u

Sä^renb biefer (Sreigniffe cor ^rag r)atte ber .Jper^og oon

feuern feinen ftf)mierigen Auftragt) mit einer toeit unterlegenen

©treitmad)t bie Armee be<3 $. 3)c. (trafen £)aun oon $rag fern* »«emsunb
©aunSüom loten

guljatten, anfängüd) mtt Erfolg getöft. bis wten wiai)

£)ie 33erfamm(ung ber a\\$ ber (£infcr)ließung§ünie §um §er^oge

ftoßenben 7 Bataillone, 15 (£3fabron§ **j unb 10 ferneren ©efdjüfce

bei 9Jca(efd)i§ oer^ögerte fiel) am lOten SD^ai berartig ***) baß biefe

Gruppen erft am Abenb bei BranbeiS §u benen QktenZ unb 9Jcan=

ftetnö fließen, mäfyrenb O. ö. ^uttfamer mit feinen 20 (§&fabron§ bi3

*) ©. 7.

**) ©ren. S3at. $htcf unb SBalbom, wegen ber ftarfen Sßerlufte t)om 6. 5.

gu einem SBataitton unter D. o. $incf äufammengejogen, $nf. 3iegtr. Sftanteuffel,

Äregljjen, gaftroro
I
^ur - S^cgtr. 2ei6=9}egiment, Briefen, Saron ©tipnaict).

***) % Ä. XV, 8928. 2>er ßönig an Seüern 11. 5. „(83 ift mel 9fttfr

werftanb geftern bei ber Sammlung 3§re3 ©orpS gefeiten, itf) fya&e fpät alfe

Regimenter jufammenbringen fönnen."
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(St)mata gelangte.*) (Sr fetjte fict) mit it)nen am folgenben £age, a(§

ber ^ergog in brei Kolonnen bon 33ranbei£ nact) $öt)mif<fy23rob auf*

bract), al§ Slüantgarbe bor ba§ ®orp£. Die Oefterretcfjifcfjen §ufaren

unter O. 33aron 8u§3m§fy mürben bon beu 2lnr)ör)en meftlid) be£

OrteS bertrieben, unb bie Preußen belogen bort it)r £ager. Da
ba£ I. SBieb in 23ranbei£ geblieben mar, fo Verfügte ber $er^og bei

23öl)mifcr)4ßrob in 10 Bataillonen, 85 (ggfabronS über 7100 äftamt

Infanterie, 1 1 600 Leiter unb ^ufaren, gufammen 18 700 !3Jcann

mit 13 ferneren ®efd)üfcen.**) $om (Gegner mar begannt, ba%

feinbttcr)e Gruppen hinter bem ^auraimfabad) ftänben, bie SCRaffe

ber 2lrmee DaunS jeboct) auf $o(in gurücfgegangen fei. Dat)er

rücfte ber $ergog am 12ten SJtai meiter bor unb begog ein neues

Öager gmifd^en $v$b unb (St)afcr)t{an. Die ^ufaren mürben gegen

bie ^aurgimfa borgefdjoben. DaS ©renabier^ataiöon 2öangent)eim

unb 5 ©SlabronS 2Berner=|mfaren mürben nad) ©djmar^oftelefc

entfanbt, um bort ein feinb(icr)e3 ^agajin in 23efi£ gu nehmen unb

beffen $nt)a(t gum ^orpS gu fd)affen. Dem geinbe meiter §u

folgen, fat) fict) feuern borläufig auger (Stanbe, \)a feine Gruppen

nur mit einem geringen Brobborratt) bon $rag aufgebrochen maren,

unb erft bciZ Eintreffen ber 23robmagen bon Setmarn unb ^ung*

^3un3(au abgemartet roerben mußte, ^n^mifc^en mußten, fo gut eS

ging, luSfdjreibungen bom £anbe Reifen. ^)a§> erbeutete 9)cagagin in

3d)mar3=$ofte(ek enthielt einen größeren «"paferb orr att).

23iS gum 16ten %Rai trafen beim $orpS brei meitere

Bataillone**) ein. ©et einer am 14ten borgenommenen gorn-

ragirung in ^lanjan, bie Rieten mit ber Sttaffe ber §ufaren,

2 Dragoner^egimentern unb 2 @renabier* Bataillonen hei

^rc^ec^orj becfte, ftiefj man roeftlid) Min auf leiste £ruppen

beS $einbeS unb freute beffen SJtaffe auf ben |)öt)en norb*

meftlid) ®uttenberg feft. Der §ergog, ber mit borgeritten mar,

*) @r traf am 10. 5. natfjm. nrieber im Säger c-on $rag ein unb marfdjirte

mit ber Äauatferte fofort weiter; IT. 2(nt)att blieb infolge ©rmübung gurücf unb

erreichte Seoern erft am 15. 5.

**) Sln^ang 8.
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feilte ben ftetnb auf 20 ^0 bis 30 000 Wann. £)te Reibungen

fetner nad) ber <8a3ama ftrcifenben ^ufarenpatroutlten ergaben,

ba% ein £l)eil ber am 6ten $ftai borten abgebrannten Gruppen

hie Hrmee £)amtS bereits berftärft fyatte. £)er (Gegner mar burd)

ha§ (£rfd)einen ber ^ßreujjtfdjen £mfaren fid)rlid) überrafdjt, unb eS

fd)ien nur eines nochmaligen X)rucfeS 3U bebürfen, um iljn aud) §ur

Räumung oon Stotin §u belegen. 2(ud) ber ^önig Ijatte 3U Beoern

bie 2lnfid)t geäußert, £)aun fönne mit GnnfdjluB ber aus ber &ü){ad)t

hei ^rag entnommenen £rümmer mofyl bis gu 20 00) 9Jcann, feines*

falls aber 30 000 90?ann ftarl fein unb roerbe öermutfyüd) hei

tuttenberg, roo ein feljr fefteS Sager fei,*) Stellung nehmen;

feuern folfe fiel), fobalb bie 53robgufu^r für fein HorpS gefiebert

fei, ber @rabt .totin unb beS bortigen (StbübergangS bemächtigen.

£)er $önig roieS aud) auf bie ^otljmenbigfeit fyin, bis $ur 23or*

fdn'ebung einer eigenen Bäcferei für baS $orpS beS «^er^ogS nad)

Limburg in allen bem Sager benachbarten Orten, fo in Böfymifd)*

Brob, <5d)roav3*®ojtefefe, Äaurgim baden 31t taffen, unb ftelfte bem

.^er^og einige weitere Bataillone fottrie Munition in 2luSfid)t.**)

23om Tten bis 9ten %Jlai fyatte fiel) ber ©taatsfanjter ®raf

®auni£ im £>aunfd)en «Hauptquartier gu Böfunifd^Brob aufgehalten.

Die Shtferin f)atte ifyn nad) Eintreffen ber erften unglücflid)en

^acfyricfytcn fcom ^riegSfc^auplat^e gum ^ringen $arl gefanbt,

aber er mar §u fpät gelommen, um auf beffen (£ntfd){üffe nod)

einmirfen gu lönncn. Er t>erfud)te {e£t, £)aun 3U fd)leunigem

23orgel)en auf ^3rag unb §um Entfa£ ber eingefd)loffenen Slrntee

§u bewegen. %n feiner Ungerotßfyeit über bie 2(ufftelfung unb

@tärfe beS geinbeS unb bie augenbticftid)e Berfaffung ber hei

^rag gefcfylagenen 5Irmee lehnte ber gelbmarfd)alt biefeS 5lnfinnen

ah. $fyn leitete ^ahei baS ®efüT)t ber Beranrmortung, bie er als

Befehlshaber ber legten nod) unberührten ^aifer(id)en 51rmee gu

tragen fyatte. 3)urd) ben am 7ten abenbS t>on Bretlad) eintreffenben

*) Sem Röntge voax bie ©egertb au§ ber $eit ber ©tf)tatf)t Bei §fyoiufi§

im ^a^re 1742 befannt.

**) «ß. 8. XV, 8933, 8934, 8943.
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®enera(abjutanten ö. @d)uig erfuhr £>aun guerft TOfyereS über ben

imgludüdjen 2lu3gang ber ©d)tad)t,*) unb ba$ bte 9D^a[fe ber

tatee be£ ^ringen tljatfädjftd) in ^rag eingefd)foffen fei. £>a3

(Srfd)einen bev ftarlen toatterie Qtetens? bor feine* Sfront *m

herein mit bem auftreten $uttfamer§ an ber ©agama rief in

£)aun bte Sßorftetfung üou bem 2lnmarfd)e ftärferer fetnb(tcr)er

Gräfte auf $ölnnifd)-'23rob unb gleid^eitig 23eforgntffe für feine

tinfe fjlanfc fyerfor. (£r faf) fiel) Veranlagt, nod) in ber ^ac^t gum

lOten Wlai nad) ^(anjan gurücfguge^en, um fo metjr, a(§ fein £ager

bei S3öljmifd)*23rob ümt untoortfjetUjaft erfcfyten. £)a fid) aud) bei

^ßtanjan fein beffereg fanb, fe^te er gfeid) ben üJttarfd) big $oün

fort, mäfyrenb (eichte Gruppen bei @ab£fa, $öf)mifd)=23rob unb

^aur^im verblieben.

23retlad) mar auf 23efe^( £>aun§ mit ben bei 23enefd)au ge*

fammetten Xruppen am lOten £0^ai nad) £)imifd)au, am lltennad)

Sgefttn gerüdt. g. 3ft- 8. §abil erreichte mit 1400 ^ufaren unb

1000 Kroaten über ^(^anotüife am 12ten bie Slrmec £)aun£.

35on ben übrigen nad) ber (Sagaroa abgebrannten Gruppen fttegen

in ben näd)ften £agen nod) 900 Sttann Infanterie unb 1100 Leiter

unter grüfyrung be£ g. ^fl. 8. D'£)onett §u £)aun, beffen §eer

baburd) auf naf^u 40 000 $ftann anhmd)§. £)ie übrigen Gruppen

23ret(ad)3 mürben gu ifyrer ^euorbnung nad) SDM^ren §urüdt> erlegt.**)

,£mbif blieb mit ben etwa 7000 2ftann ftarlen (eisten £ruppen bei

3Min fielen, mäljrenb £)aun am 13ten SDcai mit bem @ro£ ber

3lrmee nad) ben |)öT)en norbmeftüd) Ituttenberg gurüdging, obmoftf

ba§ gegenüberftetjenbe <ßreujjifd)e $£ox$8 nur auf 12 000 9Jtann ge=

fd)äfct mürbe. £)er getbmarfcfyau' a,laxMt ftd) bei Shtttenberg nod)

nafje genug, um «gmbif bei Stoün im ^otfyfatt unterftü^en gu fönnen,

unb fein gangem 23eftreben ging üorerft bal)in, feine Gruppen „feiner

*) Sertdjt be§ 0. S. o. ed&ula, SBöfnntfd) * SBrob 8. 5., ßr. 2trä). Sßien.

©d&ulj mar am 5. 5. üom Sßrtngen tat ?u Saun gefanbt morben (IT, 123), traf, Don

bicfcm gutücffefjrenb, am 6. 5. auf bem ©tfjlacfytfelbe ein, alä bte ©djladjt bereits

soft entbrannt mar, unb mürbe in bte $lutf)t be3 lin!en $tügel§ t)ermic£eU\

**) 2Mmng 9.



25

®efd)r" au^ufe^en. £>iefe Sluffaffung teäte fid) oottfommen mit

ben tym oon 2Bien gugefyenben 2öeifungen *) bie i^n gut größten

SBorfidjt ermahnten, tretl ba3 |)eer be3 ^rin^en tart anfd)einenb

md)t bie traft Ijabe, bie Sßreugifcf;en Streitfräfte öor "präg gu feffetn.

£)er taiferftaat Rannte ade Gräfte an, um feine im freien

gelbe Verfügbare £ruppenmad)t batb mieber auf eine anfclmücfye

<pöl)e gu bringen. ©a§u geborte bie £)urd)füt)rung ber bereite im

gebruar borge] ebenen Slftajjnaljmen**): Sßerftärfuttg ber @ren^

Regimenter, -äftobttotadjimg bon ©arntfon Bataillonen unb £>eran*

gteljung von Truppen au<8 bem SSanat unb Siebenbürgen. Umfang*

reid)e 9Mrutenausfyebimgen foftten biefe Lüftungen berbottftänbigen,

ba£ Eintreffen ber 33aberifd)en unb Sürttembergifdjen ,£)ü(f3truppen

mürbe nad) äftögtidjfeit befd)(eunigt. $mmerlnn lonnten bicfe $er*

ftärlungen erft fpäter roirffam werben, unb bal)er foftten bie

äftätyrtfdjen Gruppen be§ ®. b. t. (trafen Rabasbb §u £)aun

ftoßert. 2In ber £5berfd)(efifd)en ©rcn^e Ukbm nur ba§ @(abonifd)e

Regiment ©imbfcfyen unb bie beiben (Säcfyftfdjen Ulanen^ut^ jurüd.

Räba^bb traf am löten Wlai M £)aun ein, ber ü)m bie

güfyrimg ber (eisten Gruppen an ©teüe $abifö übertrug. £>iefe

gälten {efet über 4000 Kroaten unb tttoa 2000 £)ufaren. Um fid)

gunäc^ft mit bem ®etänbe vertraut gu machen, begab er fid) am

17ten $cai nad) totin.

<&o traf e§ fid) für ba3 an btefem £age erfotgenbe $or* S3««n befefct

am 17ten 2Rai

gel)en 33ebern3 auf totin günfttg, baß M ben Defterreid)ern ber ffoim, ©aun

23efef)( über bie SBortruppen foeben tt>ed)fette, unb leiner ber beiben ^alianwM.

gül)rer fid) für berantroorttid) erad)tete.***)

£)er «Jper^og brad) in brei Kolonnen au§> feinem Sager auf.

£)ie £)efterreid)ifd)en 33orpoften mid)en bor bem Sßrcußtfd&cn

Slnmarfd) hinter ben '»ßcHoBad) auf ba§> -$mifd)en totin unb ^otep

ftef)enbe ®ro£ ber (eichten Gruppen gurücf. troaten=2Ibtf)eitungen

befe^ten Uz jur SSert^eibigung eingerichtete meftüd)e Söorftabt unb

*) Samt an bie Äaiferin 12. 5-, bie Äaiferin an Saun 10. 5., ßr. 5tra). 2Bien.

**) u, 24.

***) Saun an bie Äaiferin 17. 5., Ar. 2M;. SBien.
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ben bte Stabt bel)crrfd)enben @htgenberg. Gebern cnttotcfelte baS

©roS feinet $orpS jhnfdjen ^r^cc^or^ nnb ber ^aiferftrafte,

toäfyrcnb ©. 9J?. o. ^annftü^ mit ber 2loantgarbe, 2 Bataillonen,

20 ©SfabrouS*) nnb 6 gnjölfpfünbigen Kanonen gegen ben ©algen*

berg oorging. ©obatb bte Defterreicfyer ernannten, baß eS fiel) um

einen ernftljaften Angriff Ijanbelte, räumten fie freiwillig iljre

«Stellung unb gingen enttoidelt über ^olep unb ^afcfyinfa in bie

£ime ©ang— 2Bty[ofa— Sucljbol gurüd. £)a es bunfette, Oer<$id)tete

ber «^er^og auf weiteres 9?adjbrängen; bte 2loantgarbe mußte ®olin

befe^en, toäfyrenb baS ©roS *ba, wo eS gum ©efedjt aufmarfdjtrt

toar, unter Sicherung burd; bie ^ufaren^ülegimenter baS £ager

begog. (Sin in ber Stabt oorgefunbeneS (betreibe* unb gutter*

maga^in !am ben 'preußifdjen £ruppen fef>r 31t ftatten.

5lm folgenben £age 30g ber ^ergog fein ®orpS über ben

#tabomeSni£er ©runb bi§ in eine Stellung 3ibol)tatt) - $otin oor.

Die ^uttlamer^ufaren fieberten oormärrS tolin an ber ^aiferftrafje,

bie Sartenberg-gufaren gegen ^afcljinfa. Süblicfy ^RabomeSni^

bedte Qkttn mit 3 Bataillonen unb ben übrigen 20 §ufaren*

©SfabronS bie rechte glanfe hei ©r. ©bei. %Ran braute in ®x*

fatjrung, haft baS ©roS ber fetnbüd^cn Slrmee gtoar bitrd) Gruppen

Oon Benefcfyau I)er oerftärft, aber bennocl) nacl) C^aSlau gurüd--

gegangen fei, unb baß in ber Sinie ©ang—Sud)bol nur baS ®orpS

9?abaSbty ftefye.

stRafenaTimen £)aun fyatte, als er am 17ten DJlat nachmittags gegen ^olin

3Raibfc4ten Oorgeritten toar, baS $orpS BeOern nur auf 15 000 sJttann ge=

fd)äfet, bie Stellung oon toiin trofcbem aber gu feinem Mißfallen

bereits oon ben leichten Gruppen geräumt gefunben.**) Da über*

bieS bie Wt Sud)bol ftefyenbe ^aoallerie melbete, baß bk

Preußen füblid) $otin in groei Kolonnen gegen bie linle glanle ber

Oefterreid)ifd)en §auptmad)t oorgingen, aud) nad) 5IuSfage Oon SanbeS*

eiMoolmern 13 000 bis 15 000 üJttann unter perfönlid)er $ül)rung beS

*) II. Äregfcen unb II. 2Bteb, §uf. 9icc\tr. «ßuttfamer unb äßartenöerg.

**) SDaun an bie ßaiferin 17. 5. 8v. 2lra). 2Bien.



$önig§ oon ^rag Üjer im Hnmarfd) fein fotften, befcfjtog er am 18 teu,

mit feinem ®ro3 auf &%a${an gurücfäugeben unb nur ha$ in

biefen £agen auf 12 000 Wann unb fpäter auf 17 000 Sttann*)

berftärfte ®oxp% sJ?äba§bö§ norbtoeftti^ Stuttenberg gu belaffen.

£>ag @ro3 begog am 18ten 9JZai ein $ager, mit bem rechten ginget

an ß^aStau geleimt, mit bem linfen gegen £l)ota gerichtet.

£)ie beunrul)igeuben ^acljridjten über ben Slnmarfcl) Sßrcußtfd^cr

^Serftärlungen beft>al)rl)eiteten fid) in ben näcl)ften £agen nid)t, unb bie

23erid)te ber Vortrugen gaben hk @tärfe be§ ^reitßifcfyen ®orp<3 auf

nur 7000 bi§ 8000 3flamt Infanterie unb 13 000 bi$ 14 000 Wann

^aoatlerie an, bocl) fdjäfcte fie ber gelbmarfd)all bei einer am

21ften9ttai vorgenommenen perfönlid)en (Srtabung auf 30000 Biaxin,

dx beauftragte sJtäba£bty, bie Preußen ^äufig in glanfen unb Sftücfen

§u beunruhigen unb ,£)ufarcn naclj ber Ba^awa ftreifen §u (äffen.

23i£ £>aun (£rnftlid)e3 gum @ntfa£e üon ^rag unternahm, wollte

er nod) weitere Verhärtungen abwarten, bamit ber (Regner il)m

md)t einen ober gwei 9ftärfd)e oon ^3rag mit überlegener SD^acfjt enr=

gegengel)e unb if>n angreife.**) Qet3t gegen 33et>ern oor^urücfen,

Ijielt er ntdjt für angebracht, bcun biefer werbe au£Weid)en, ba$

$aiferlicfye |)eer entferne ficf) t»on feinen ^Hilfsquellen unb werbe

mefyr (Schaben a(§ sJhi£en oon ber Vorbemegung l)aben. ©ine am

24ften Wai aus ^ßrag anfangenbe, burcfy ficben ^ufaren gleicfytautenb

überbrachte Sftittljeilung be§ ^ringen $arl festen alferbing<3 einen

batbigen (Sntfa^Oerfud) T)aun§ oorau^ufel^en.***) £er ^ring wollte

einen folgen in ber Stiftung auf Qefenit^ nacl) Gräften unterftüt^en.

@r hat um beftimmte Vereinbarungen unb wünfd)te, obgleich in

^ßrag nod) fein eigent(id)er Mangel fyerrfcfye, bocl) 23efd)leunigung

*) 9)Mtte 2,uni uerftärften bie au§ äNäfyren emtreffenben £uf.
sJtegtr.

JUInoh) unb Sttorocj forote 1000 33artnliftcn ju $uf3 ^äbaöbt), gu bem ferner

1000 fommanbtrte Seutfdje fetter unb 800 Äommanbirtc ber Infanterie ftic&en

;

am 24. 5. trat ba3 neue ^agngier unb jhimanier Jpuf. Siegt, fyin^u, am 26 5.

folgten bie 3 ©ätf)f. Gfjenaul. Sfiegtr. unter @. W. ©raf 9tofii§, oalb nacl^er baö

neue £mf. 9tegt. $aifer.

**) Saun an bie ßatferin 22. 5., $r. STrcr). 2Bien.

***) Saun an bie ßaiferm 24. 5., $r. 2lrdj. Sßien.
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be£ Unternehmens, bomtt e§ ben Preußen überrafc^enb läute,

©teid^eittg aber gingen £)aun au§ Sien nene Reifungen §n,

bie in einer am 2üften Wiai abgeladenen 3^iütär!onferen§ feft=

geftelft morbett roaren. ©te betonten, ^a man einftmeilen über ben

Unterhalt ber 'ißrager 5Irmee beruhigt mar nnb ben ©ebanfen eines

gemaltfamen £)urd)brud)£ fallen gelaffen Imtte,*) bte (Spaltung

nnb Berftärfung ber eigenen Slrmee als teitenben ($efid)tspunft,

hinter bem ber ©ntfafc üon ^ßrag gurü^nfteljen tyafce.**) £)er

getbmarfd)alf lam biefen Reifungen um fo lieber nad), als fie feinen

eigenen 2(nfid)ten enrfpradjen. $)urd) ben nad; ^3rag äurüdleljrenben

«£). Baugueg, ber fie it)m überbracfyt fyatte, oerftä'nbigte er ben ^rin^en

Kart oon feiner Sluffaffung, öerfidjerte inbeffen, einen SCftarfd) nad)

ber Kunrati^er (Straße fortgefe^t im 2Iuge behalten nnb bem geinbe,

roenn biefer iljm oon 'ißrag mit g(eid)er $Jlaü}t entgegentreten füllte,

SBiberftanb teiften gu motten.

£)aun benu^te ben ©tillftanb in ben $eere§betoegungen t>or=

treffltd), um feinem au£ ben oerfd)iebenartigften Beftanbtfyeilen tofe

gufammengefügten £>eere einen fefteren @d)(ufj §u geben. (£S gä^tte

(Snbe Wlai olme bie Gruppen ^abaSbnS 43 Bataillone, 39 ©renabier*

Kompagnien gu guß, 88 (SßfabronS, 15 Karabinier* nnb ®renabier=

Kompagnien 51t "pferbe. £)ie Gruppen gemannen unter ber Leitung

be£ getbmarfdjallS an innerem $aft, baS Vertrauen gnr eigenen Kraft

lehrte gurücf, bie ^anneS^ud^t befferte fid). $n ber ^üfyrung ber

(eisten Gruppen mad)te fid) 9?äba3bti£ Qnnmirtung bem erlbar, unb

biefe begannen allmätjlid), eine regere £t)ätigtat §u entfalten. ***)

©ine größere Quoerfidjt regte fid) überall mieber im Kaifertid)en

|)eere, unb ber Bann, in beut ber @d)tag t>on ^rag es eine Qtit

lang gefeffelt gehalten Ijatte, begann §n meinen,

(ftetgniffc Beim £)er König bezeigte bem ^er^og oon Beoern feine Qufrieben*
$orp3 S3eDcvn§

öom 18ten Ih'at -

m 4ten 3unU
#, ©. 18<

" **) Sie Äatferin an Saun 21. 5., beffen 2Intn>ort 25. 5. Ar. M). 2Bien.

***; 2In üftäbasbn erging unter bem 6. 6. ein befonbereä $aiferItd)eS <panb*

fdjrei&en, ba3 tfyn ju energischem ©ebrautf) ber leisten Gruppen aufforberte unb

für jebeS erbeutete ©efc^üfc 100 Sufaten auSjefcte.



fyeit mit bev -53efe^ung oon Slotin,*; wo er feljr günftig ftefye.

23i3 jum (Eintreffen oon Verhärtungen erachtete er ein weiterem

Vorgehen nidjt für angezeigt, mahnte aber, buret) $ufaren*

Patrouillen ftet§ güljfang mit bem gfeinbe 31t ermatten, um aud)

nacr) bem Slbguge oon £)aun§ ®ro§ auf &%a§>ian ftetS über beffen

SBemegungen unterrichtet gu Bleiben. (E§ beburfte l)iergu je^t hei

ber großen Qafy ber fernblieben «gmfaren unb it)rer ersten £l)ätigfeit

ber häufigen Slbfenbung ftarler 21uff"(ärung3abtl)eitungen §u mehreren

fyunbert ^ßferben,**) bie um bie fernblieben ginget r)erumgriffen

unb hie Gräfte ber ^ufaren ftarf in Slnfprud) nahmen. 9tfd)t

nur nael) ber <&a%axoa l)in mußte bauernb aufgellärt werben,

aud) jenfeit£ ber (Elbe regte fiel) ber fjeinb. £)ie *ßreufjifd)en

Transporte maren tn'er meljrfad) bon feinbüdjen (Streifparteien be*

unruhig! morben, fo baß fiel) ®. & o. 23ranbe§ oeranlaßt gefeiten

fyatte, oon ^ung^uu^lau an§> burd) (Etappentruppen auf fie $agb

machen §u laffen. 2lu3 Limburg mußte ba§ Regiment 9Jcund)on),

at§> e$ am 18ten 30^ai mit ber l)ier ein§urid)tenben 23äderei bon

^ung^un^lau Ijer eintraf, hei feinem (Einrüden erft brei feinb*

tid)e §ufaren*<Sd)toabronen Vertreiben. 51m 26ften Wlai flieg

O. b. ferner, ber am 2 1 ften SD^at mit 5 (E3fabron<3 feinet 9tegiment3

hei ^ßobiebrab über bie (Elbe gegen bie O efterret et) t
f
cf) eir Streife

Parteien entfanbt morben mar, bei ß^lunieg auf eine fo td)e unter

O. 23aron %u%%in%tt), bie nad) fyartnädigem ©efecfyt gerfprengt mürbe,

ferner rüdte am 29 ften Wlai roieber in haZ ^ager bon SÜotin ein.

Söefferen (Erfolg als r)ter Ratten hie Defterreidjer unmittelbar

bor ber gront be3 $orp£ Gebern hei einein Ueberfall auf bie

gegenüber ^ßafcr)in!a fidjernben fünf (E3fabron3 Sartenberg^ufaren.

120 Kroaten unb 200 «gmfaren unter O. & b. Dcauenborf fefyticfyen

*) «ß. ß. XV, 8959.

**) Scocm an Den ßöntg, $olin 21. 5., ©ef). ©t. 2trc§. @§ gingen

forigefetjt fog. ^ajotöpatrouttten von 300 ^ferben. 35a bie 2Utfftärung3;

abtfjeüungen nitf)t roie bie ber Defterreicfyer an bem ßiel ifyrer (Snticnbungen

blieben, fonbern ftctö gurütffefyrten, fo mürben bie Sßferbcfräfte ftarl abgenutzt,

unb bie $üt)lung mit bem $einbe mußte ftetS nueber t>on feuern aufgefudjt

werben.
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jtd) in bie tinte gtanfe be§ £mfarenlager§. £)iefe§ geriet^

in Branb, mehrere (befangene unb eine Sln^af)! "ißferbe mürben mit

fortgeführt. (Srft mit £)tilfe ber cor ber $citte be3 $auptlager§

fteljenben Qnfanteriefetbtoac^e mürbe ber geinb oertrieben. £)ie Bei

einem längeren unnötigen ©egenüberfte^en ber beiberfeitigen $or=

poften nur gu leidjt einretßenbe ©orglofigfeit 50g §ter ben ^reußtfcfyen

«gmfaren eine empfinblid)e £eljre 5m

Bi§ 311m 4ten ^nni fal) fid) ber ^er^og oon Bebem nad) unb

nad) burclj 5 Bataillone, bie größtenteils* fetter anf ber ©tappen*

[trage geftanben Ratten,*) nnb bciZ bon ^rag lommenbe §eibfarabinier-

Regiment berftärft, mit bcm am 21ften $cai ©. 3tt. b. Sfrofigf

eintraf,**) fo baß fein ÄorpS auf 18 Bataillone, 90 @§fabron§ an*

roucfyS, in benen e£ 12 100 9ttann Infanterie nnb 12 500 Leiter nnb

£>ufaren, gufammen 24 600 SDcann gäfylte. @o mitffommen Bebern

bie 33erftärlnng an Infanterie mar, fo menig erfreut mar er über eine

abermalige $ermel)rung feiner olmefyin gaf)tretd)en ferneren ^aballerie.

£)te Unmöglidjfett, größere SReitermaffen bauernb bor ^3rag §u er*

nähren, groang inbeffen ben $önig, bciZ Beobad)tung§forp§ mit

biefer SBaffe unberfyättntßmäßig ftarf ausstatten. £)ie Brob*

Verpflegung mar für bas M ®ofin fte^enbe $orps burd) (£rrid)tung

einer eigenen Bäcferei in bem nur einige 20 k 111 entfernten Limburg

gefiebert, ba gegen litt bie ftarle ®aballerie bei bem längeren ©tili*

ftanbe, ber in ber gleiten Raffte be£ Monats -Üftai eintrat, yixi*

meitig unter empftnbücfyem Futtermangel.

(Sine am 21ften $cai aufgeführte gtücftid)e gouragirung be=

leitigte biefen aflerbing§ einftmeiten. @3 gelang, unter Bebecfung bon

4 Bataillonen unb 1100 ^ferben einen großen feinbüßen gutter*

fpeicfyer gmifc^en Dpatorotfc nnb *ßec§fau bollftänbig §u leeren, ber

nod) aus ber $eit ber griebemsübungen be§ £>fterreid)ifd)en £)eeres

gefüllt ftanb. ©eine 2lu3fouragtrnng fanb angeftd)t§ bes auf ben

|)öf)en bon ®ang unb Ui ber $ofyannesfapelfe aufmarfdjirten 9cäbasbfy*

*) 2(nfjcmg 8.

**) 2lm 22. 5. gingen bie @. 9ft. Sßring ^ranj uon SBraunftfjroetg nnb

ü. SRormcmn unter SSebecfnng non 100 £ufaren anö betn Sager üor ^ßrag jn

SSeoern ah.
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fd)en $orp£ ftatt, bod) biefeS ließ e£ bei einigen fd)roäd)üd)en Sßorftöften

beroenben, bie ofyne 3C^ül)e abgenriefen würben. Sluger einigen leicht

ferrounbeten |)ufaren unb ^ferben Ratten bie ^reugen leine SBerlufte,

nnb ifjre toallerie tonnte zweimal aus bem £ager nad) bem <Spetd)er

reiten unb mit einem fünftägigen Jutteroorratl) betaben zurüdleljren*)

(Sine fo untätige Haltung berechtigte ben töuig gu ber

Slnfid)t, bag ber geinb ftd) roofyl noclj mefyr bieten (äffen

mürbe. 21m 23ften SD^at fcfyrieb er bem .^er^og, eS lö'nne ifym

nur lieb fein, bag ber geinb „fo gutes <Sd)af" fpiete unb fid) ein

93Zaga^in nad) bem anbern nehmen (äffe.**) (£r forberte 33et>ern

auf, eine «Sdfyeinbemegung in ber Richtung auf £>abern 31t

madjen, um £)aun SSeforgniffe für feine (inle plante unb feine

90^är;rtfc^en üDfagagine gu erroeden. 2Bofyt mit in ber 2Ibfid)t, feuern

§u breifterem ^)anbe(n gu betregen, gab ber Stönig fid) ben Sfafdjem,

als ob er bie Reibungen beS «^er^ogS über fortwäfyrenb bei £)aun

eintreffenbe Verhärtungen gmeifelnb aufnehme, „es müßte bann

feinb, haft (eS) £)efterreid)ifd)e Regimenter geregnet fyätte"."***) 2Iuf

bie Reibung 33eOernS, haft £)aimS tenee bereits über 50000 sJJcann

ftarl fei, erroiberte er, bafs er nadj alten 9kd)rtd)ten nid)t über

30 000 9ttann regulärer unb 8000 big 10 000 mann irregulärer

Gruppen gälten lönne. £)ie oon feuern berührte 9ftög(id)i:eit eines

Angriffs burdj bie überlegene feinblicfye %)laü)t ließ ber $önig nicfyt

gelten. £)ie $riegSroeife ber Defterreidjer, fo fdjrieb er, Ut barauf

ausginge, fiefy ftetS in gewählter (Stellung angreifen 31t laffen, unb

^k £aun aus 2Bien zugegangenen Seifungen, nid)tS 31t toagen,

bürgten bafür, haft £)aun nid)t angriffSroeife oerfafyren mürbe, f)

*) 2ln*jang 10.

**) $. ß. XV, 8980.

***)
i$. & XV, 8971. 2Iudj ba3 ifjtn am 29. 00m ^erjog gemetbete

Eintreffen ber ©äcl)fifa)en Reiterregimenter beim Defterreitf)ifd)en <peere he-

^tüeifettc er anfangt unb meinte bann fpäter, e3 mürben nur bie Regimenter

S3rüt)I unb $rina ßarl fein, „meines benn gennfj nia)t bie ©ifenfreffer fein

werben", «ß. ß. XV, 9020.

f) Sß. £. XV, 8990. (Sin ed)rei&en be3 ©ätf)ftftf)en ©efanbten in SBien,

©rafen $(emming, an ben ©rafen 33rüf)l in 2Barja)au »om 10. 5. mar in

*ßreuBtftf)e §änbe gefallen; barin mar bie Rebe von einem mögfitfierraeife

notljroenbtg roerbenben Rüc^uge $aun3 auf Xa&or.
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SHiäte er eS bennod), fo fönnte eS bem $ergog nur toitlfommen

fein, gumat ba iljm in ber ®egenb oon ®otm fd)toer beigulommen

fei. 23et>ern machte geltenb, ein Sfted)tSabmarfd) feinet gangen Uoxp§>

in ber 9tid)tung auf «gmbern tu erbe feine $erbinbung oon $olin

über 3öölnnifd)*33rob gefäfyrben, eine Stellung fei aber M feinen

fdjtoadjen Gräften gu gefragt, {ebenfalls muffe erft baS ir)nt un*

mittelbar gegenüberfteljenbe 9?äbaSbtyfd)e $orpS gurüdgeioorfen werben.

£)er ®önig ertoiberte, eS lomme iljm nirf)t in ben ©inn, eine 5ln=

griffSfd)lad)t gegen einen meit überlegenen geinb gu verlangen, eS

fyanbte fid) nur um eine furge @d)einbett>egung mit einem Steile ber

£ruppen, um bem ©egner „Qafoufie" für feine SBerbinbung mit

£)eutfd)*33rob unb ben 9fläl)rifd)en SDIagaginen gu ertoetfen. dS

fei bringenb ertt>ünfd)t, ir)n meiter oon $rag unb ber (Slbe gurüd=

gumanöoriren, baS Unternehmen lönne nid)t fd)ft>er fallen, ^a ber

geinb bereits mit ber 3urMfd)affung feiner SDZagagine, and) beS oon

®ömggräfc, begonnen t)abQ. Gelang biefeS ßiirüdm-utöüriren oe^

^einbeS, fo ertt)ud)S barauS ber weitere 23ortl)eit, ha§ bie Lebensmittel*

tranSporte unb bie ©rfafcmannfdjaften aus (Sd)lefien auf bem geraben

2öege oon LanbeSlmt über $öniggrä£ Ijerangegogen toerben lonnten.

©er 9lnfid)t 23eoeraS, bafj gunäcfyft 9?abaSbty oon ben |)öT)en

oon ®ang gu oertreiben fei, pftid)tete ber $önig oöllig bei.

©einen Bebenden bagegen, baft biefer Angriff il)n gu fel)r in

ben nafyen ^3ereicr) ber fernblieben |)auptmad)t fül)re, begegnete er

mit bem ^intoeife, baß 9cabaSbt) oon bem eine Sötale Leiter

rüdtoärtS Ui (SgaSlau ftefyenben £)aun unmöglich red)tgeitig unter*

ftü^t werben lönne. Gs:r erinnerte an bie legten 2öorte, bie ber

feiige g. Wl. ©d)loerin ^n il;m geäußert l)abe: „$rifd)e (Sier, gute

ßier" unb fd)rieb bem §ergog: „& Ijaben (Sto. Siebben anfänglid)

W ßeute nid)t attaquiren tollen, e^e fte im ©tanbe toaren; fie

toerben immer meljr 3Serftärlung unb Bataillons belommen, fo baß

gule^t baS £)ing oljnmöglidj Serben toirb."*)

*) «ß. £. XV, 8955, 8969, 9028.
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£)a£ auftreten feinbtid)er @treifparteten in ber regten $lanfe beg

^er^ogS nad) ber «Sa^ama gu (enfte tu biefen Xagen anf£ 9?ene bte 2(nf*

merffamfeit borten. £)er $önig lieg am 2ten Qnni ben D. ». @efybli£

mit einem gemifd)ten £)etacf)ement nadj $anr<$im unb Qa$mvü rüden,*)

roäfyrenb feuern am 3ten ben £). o. 'ißuttlamer mit bem ®renabier=

Bataillon SJttanteuffel, 400 Dragonern nnb 600 .gmfaren feinet

Sftegimentg nad) Qaänml in biefelbe @egenb entfanbte. Um fo

bringenber ersten e§, bte 5(rmee £)aun£>, an ber biefe @treif=

Parteien ifyren 9'tücf^alt fanben, an£ bem na^en 23ereid) ber (£in=

fcbliefjungSarmee gnrüd^nbrücfen. £)er $önig üerfid)erte baljer bem

«^er^og am 3ten $nnt nochmals, £)ann roerbe anfpaden nnb ab*

marfd)iren, fobatb man 9?aba3bfy emftüd) gn SeiBe ginge. £)as

$erfyatten be§ geinbe^ roerbe gnbem ^tarr)ett über feine Weiteren

2lbfic()ten verbreiten. Gebern fonne tym getroft bis (^asSlan folgen:

bleibe £)ann aber fielen, fo fei ber Sftüc^ng in ba$ alte £ager bei

folin nidjt gefä^rbet. Senige £age baranf fpricfyt ber ®önig bie

Ueber^engnng au§: „£)ie 2lrt, einen befenftuen trieg gu führen, aU

e§ bk £)efterreid)er tljun, mnß bie Gruppen fefyr intimibiren." &iefe

5lnffaffnng lieg ifyn andfy ba$ (Mingen eine3 Angriffs anf $ntten--

berg mit (Sidjerfjeit erhoffen. **) @eine £>offmtng fottte f)ier nod)

einmal in (Srfüllnng ge^en.

£)en Deft erreich ifcfyen teilten £rnppen mar e£ nicfyt ent= ®*fe<*t bei ©an9

am 5tcn Sunt.

gangen, ha§ ba% ^3renfüfcl)e Beobachtung§forp3 in ber legten 3e^©f
einige Verhärtungen erhalten fyatte.***) 21m 4ten $uni roaren 35e^

roegungen im ^reugifc^en Öager nnb 5Ingeic^en eines beoorfteljenben

2(itfbrud)e3 malgenommen roorben. 2ll§ ber §er^og uon 23et>ern

bal)er am 5ten frür) anrücfte, fanb er bie £)efterreid)er in befferer

®efedjt£bereitfcl)aft af£ brei Soweit t>orl)er M $olin. £)a ba§

IL Bataillon Sieb in $olin, 5 dSfabronS ^uttfamer^ufaren an ber

$aiferftraße füböftlid) £olin betaffen mürben, führte ber ^per^og

12 ^Bataillone, 50 C§:£fabron3 nnter bem ©c^n^e einer 2(oantgarbe

*) ©. 51.

**) % ß. XV, 9036 unb 9057.

***) SKäbaöbo an ®am\ 2., 3. unb 4. 6. ßr. 3fcd>. äöien.

Ätiege ftriebrtdjS be§ ©rojjen. III. 8. 3



34

oon 4 Bataillonen, 30 (£<8fabron§ unter ben (Generalen b. gieren

itnb o. SJtanftetn §um Angriff bor.*) £)a3 ®or£§ nafym in

3 Kolonnen bie SJftarfer)rier)tung öftlier) itnb tüeftlic^ ®rofj;@be( bor*

über auf Oftatomi£. £)ie Sfocmtgavbe ftieß hinter bem Orte an ber

.QoljanmSfapefle auf feinbücr)e letdjte Gruppen. ®roaten4lbtt)ei(ungen

^ogen al^balb über @runta naet) ®ang, £mfaren buret) ^ßrjttola unb

über ben äftatefdjauer ^3ac^ naet) ^oücgan ab. S;kx fct)(offen fiel)

biefe an Weitere füD(icf) ber SÖBcnjels^apenc aufmarfdjirte tabatterie

an, unter ber man bie Säet)fifcr)en (St)ebau(eger3^egimenter ernannte.

Rieten folgte in biefer 9Uet)tung, enttoicfelte einen £t)eil ber Ibant*

garbe öfttief) 33i(an unb brachte feine ®efd)ü£e gegen ok feinbtidje

$abatterie in £t)ätigfeit.

£)er ^er^og Tratte in^ifc^en ok Infanterie feinet ®ro£, gront

naet) Dften, in gtoei treffen an ber Qor)anni£fapefle gegen bie |)öt)en

bon ®ang entmicfelt, roär)renb bie ®aba(terte fief) a(§ exitttä treffen

bat)interfe£te. hierauf rücfte ba& ftoxpä mit füngenbem «Spiet

gegen ben ®angberg bor, ben bie Sftaffe ber ©renger

befe^t t)iett. Defterreief)ifcr)e |)ufaren, bie bon ^uttenberg au£ gegen

bie rechte ^(anle ber borget)enben ^ßreufufdjen Infanterie anzureiten

berfueljten, lieg Qkttn buret) bie $ßartenberg=§nfaren unb Btancfenfee*

Dragoner gurüdweifen. $m 23orget)en gog fiel) bag ^ßreußifcrje

$orp£ in bem Beftreben, bem ©cgner ben Rüdgug gu bertegen, fort*

roät)renb red)t§, unb in bie hierbei entfte^enben l'ücfen be§ erften

Xreffen§ fcr)oben fiel) nact) unb nad) bie Bataillone be£ groeiten £reffen§

ein. £)er $einb feuerte mit Kanonen auf bie borgefyenbe £inie, lieg

e§ aber nid)t auf eine (Sntfcfyeibung ankommen, fonbern räumte bie

£öi)en unb §og über Wlaün ab. 9?äba3bb fyattt Sorge getragen, bie

Kroaten redjtjeitig burd) feine in ber 9?ieberuug nörbfid) Wlaün in

brei treffen entmiefette Sabaflerie aufnehmen gu laffen. 2lud) bie

guerft §tt>tfc^en Wittenberg unb ^ßoüqan auf bem regten Ufer be£

$Mefd)auer 23ad)e§ aufgehellten Regimenter tuaren r)iert)er gebogen

*) 3)a3 ©etatfjemcnt Sßurtfamer traf erft am 5. abenbö raieber beim Äorpö

SBeucrn ein (©. 51). II. Sieb blieb in $olm unb fd&fojj fttt) "Dtm ÄorpS erft

am 3. 6. raieber an.



35

morben, morauf Qkten, ha er fübtidf) $uttenberg feinen geinb me^r

t>or ftcl) fyatte, trieber gum ®ro§ be§ ^3reugifcr)en $orp§ geflogen mar.

SInf ^3efef)£ be3 ^ergogS umging er je£t mit ber ^aüafterie ber U&
fjerigen 2lt>antgarbe bte |)öljen t>on ®ang nörbltd) über iUbeni^ unb

bereinigte norbmeftttd) $)ii%oto bie SJJkffe ber ^rengifc^en taoafferie

ben Teilten Leitern 9?aba3bti§ gegenüber. Qn^ifc^en Ratten bte

®renabiere oon ginci nnb SMbom foroie ba$ I. Bataillon 33ornftebt

$uttenberg befe^t, nnb £). t>. ferner mar mit 5 (£§fabron£ feineg

£m[aren=Regiments burd) bk @tabt bis §nr @t. Söen^clS^apeöe

oorgetrabt. 3Me 5 übrigen nnter 9tt. u. beding fetten mit ben

33(ancfenfee=£)ragonera auf bem linlen Ufer be§ ^öad)e§ bei <Seb(e£.

Qieten ließ feine @d)tt>abronen bei $(igom aufmarfcl)iren nnb

ritt ber £>efterreid)ifcl)en toatferie entgegen, roäljrenb 23efling§

$ufaren, benen bk 33(ancfenfeeDragoner folgten, biefe in ber

ünfen glanfe bebroljten unb bie *ßreujjtfd)en ©efd)ü£e oon ber

^>ör)e oon ©ang bie fetnbücr)e Reitermaffe nnter fetter nahmen.

RäbaSbtiS ^aoafterie mußte mit einigem SBertuft tt)et(3 burdj

ffllaün, u)eü3 toeiter nörbiidj über ben §ur Qeit fet)r feilten

^teinar^ad) ^urüdmeidjen, roobei fid) bk <Säd)fifdjen Regimenter

burd) ifyre gute Gattung im ^anonenfeuer f)ercortraten. *)

£)ie Kroaten Ratten in^mifc^en Qeit gefunben, SJcalin unb ba§>

nörb(id) anftoßenbe 23ufd)gelänbe foroie Reufyof, (£irfmi£ unb 9?efdj=

farebtfe orbnungSmagig §u befe^en; il)r geuer oerfnnberte bk

^3reu§tfc^e ^aoafterie am Weiteren 9cad)fe£en, unb ein oon ©ebte£ au§

gegen 9JMin geführter Vorftof; beS regten giügete unter @. sIft.

d. Sfttanftein !am 51t ftät, um ber ^ßreußifcfyen ^aoatferie rechtzeitig

ben bortigen Uebergang gu öffnen. @o lonnte Rabatt? fein ®orp§

ungeftört Innter bem SMfdjaner 53ad^e hei £rgebefd)i£ fammetn.

£)er «^er^og oon feuern trug 23ebenfen, bte Verfolgung in

ba3 bie gecfytmeife ber (eichten feinbiidjeu Gruppen fefjr begünftigenbe

(Mänbe öftüd) be£ ^uttenberger 23adje3 au^ubelmen, um fo meljr

*) Journal ber Strmee 3)cum§, Ar. 2(rtf) SBten. ©injelfyeiten über btefeS ©efecfyt

bringen bte Defterreitf)iid)en£lueÜ'en nitfjt, nacfy ben^reufciftfien gewinnt e§ benSInftfjein,

als ob bie Defterreirf)ifrf)e ^aoalterie mefyr jurücfgebrücft als geworfen roorben ift.

3*



36

bei man tu bei* 9?id)tung auf (&za3lau große @taubmolfen aufzeigen

falj unb fomit bte £)efterreid)ifd)e £)auptmad)t in Bewegung glauben

mußte. £)te Infanterie be§ ^reugtfe^en $or£3 begog ba^er t^r

£ager auf ben gewonnenen §öl)en oon ®ang, bie toalterie be§

regten glügel§ bei ©runta, bie be£ linfen Bei ,g)(i§om. ^uttenberg

blieb bon ben genannten Bataillonen befel^t, bie £mfaren belegten

^ßrgitofa, ®uttenberg, 0£zW% unb ^ttgoro. $n ^uttenberg unb am

£age barauf in üfteu^of mürben SJlagagtnüorrät^c erbeutet. £>er

^ßreußifclje SBertuft mar unbebeutenb, bie Defterreidjer büßten etma

200 $cann ein.

amücf. «Befehle oen 2(nlaß §u einer abermaligen ^üefmärtebewegung. Beoern§

fangen m 3uv entfd)iebene§ Borgern unb ^äba3bty§ Reibungen, bie t^n al$

oerftärft bezeichneten, *) fcfyienen bem ©erücf)t, ber ®önig fei in

^ßerfon M bem ^3reu§tfcr)en Beobad)tung3for:p3 eingetroffen, einige

SBaljrfcfyeinlicfyfeit gu geben. £)er oon einer drlunbung ber ©azaroa

gurüdlet)renbe §. -Baron ®laubi£ berichtete gleichzeitig, baß bort

^reußifcl)e Ableitungen aufgetreten feien, tva§> fai £)aun W
Bermutlmng ermeefte, e3 lönnten außer bem Volmer ®orp£ nod)

anbere ^3reußifcl)e «g)eere§tr)ei(e weiter füblid) im Anmarfcl) fein.**)

(£r fafy fiel) bal)er je^t bod) Veranlaßt, ben SRücfzug auf £)eutfd)*Brob

einzuleiten. $. 3)1. 8. Rätter erhielt Befehl, bie 9ftagazinoorrätl)e

t>on $ömggrä£ abführen ixx laffen. Um fiel) nid)t toiber Sitten

mit bem $einbe einlaffen zu muffen, ließ ber getbmarfcfyaU am

6ten $uni ^a§> ®ro3 ber Armee auf (Mtfd)=Qenifau gurücf*

gel)en, mo e3 %\x beiben leiten ber großen (Straße fein Sager

auffd)tug, tocü)renb 9?äba§bti I)inter ben Abfd)nitt bon (SzaSlau

Zurücfgenommen mürbe.

$n ber 9?ad)t %m\ 6ten mar nun aber ber bon £)aun nad)

$rag I)ineingefd)icfte #. ö. Ubelti wieber oon bort zurücfgelehrt. (Sr

mußte nid)t3 babon,^ Gruppen au£ ber <ßreußtfd)en (Sinfd)ließung£*

*) ^äba^bti an Saun, Min 5. 6. Ar. 2lrd). SBien.

**) 6. 34.
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(inte abmarfdn'rt feien, unb fdjftfcte bte @trettfräfte be£ Königs

oor ber ^eftung überhaupt nur nocl) auf 40 00t) Wlann. ®tetd)*

getttg fd)ränften neuere Reibungen bie geftrtgen Angaben über

23eoern£ <Stctrfe fceträdjtüd) ein, unb fo befd)foß £)aun, ben

^tüctgug gunäcfyft nid)t roeiter fortgufeijen. Ubelli berichtete ferner,

baß feiner ber in ber testen ^eit auSgefanbten ^mtbfcr)after gurüct*

gelehrt fei, baß man in ber @tabt auf batbigen (Snrfafc ^offc

unb einem folgen über SSeraun bie £>anb reichen motte.

£)ie ^ot^menbigleit be<3 (£ntfa£e£ mürbe {efct aud) in SJÖien

anerfannt, ba $augueg,*) ber in ber 9tod)t oom 3ten pm 4ten ftum

abermals glücfticl) au§ ^ßrag entnommen mar, W 9?acl)rid)t gebracht

fyatte, ba$ ber Unterhalt ber eingefcfyloffenen 2Irmee nur nocl) bi£

gum 2üften $um gefiebert fei. Qmi am 9ten $um £)aun $xu

getjenbe ®abinetsfct)reibeu ber ^aiferin oom 7ten forberten batjer

entfd)tebene (Schritte gur Befreiung oon ^ßrag. £)er ein§u=

fd)(agenbe 2öeg folle it)m übertaffen bleiben, unb falte ba$ Unter=

nehmen otme <5d)fad)t burd)gefüt)rt merben lö'nne, fo fei ba§> um

fo beffer. SluSbrütftfd) fügte bie ^aiferin tjingu: „Qd) oerpfänbe

(Sud) ÜJJtein ^aiferlid) unb ®önigtid)e§ SO ort, baß hd einem glütf*

liefen 9Iu§fd)(ag Sure große SSerbicnftc mit altem £)anf unb

©naben anfetjen, hingegen einen ungtücfttd)en (Erfolg (Sud) nimmer*

mel)r gur Saft legen merbe."

£)aun antmortete am 9ten aus ®ottfd)*$enilau, er mürbe ben

$emb gern angreifen, e§ fei aber im oortiegenben $afle, mo biefer im

23eft^e ber ,f)öl)en oon ®ang fei, burd)au§ ntct)t angängig unb otme

alten ^u^en, e§ f
stieße „attgitüter ®efal)r" in fiel); and] lönne ber

geinb jebergeit ber gefugten @ct)tad)t au<§meid)en. dagegen plante er,

nad) ber ©agama abgumarfcfyiren unb oon 33enefd)au 20 000 SÄann

über W äMbau auf SSeraun ber ^rager Strmee gu £>ütfe gu

fenben. %üx ben galt, baß 23et>ern ber SSemegung nad) ber «Sagarca

folgen unb if)m bort guoorlommen follte, mar £)aun entfd)toffen,

il)n anzugreifen, £mrd) ben am 8ten ^yiiui oon Sien mieber ah
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gereiften £>• Vauguez*) erfuhr ber $etbmarfd)att am lOten aber,

baß ^3rtn§ ®art §tüar bereit fei, . ben £urd)brud) auf 23eraim gu

unternehmen, wenn ein (Sntfafcöerfitd) rechts ber sJJco(bau au§ficf)t§to§

fei, ba§ ü)m aber ein .ßufammenmirfen betber Armeen auf bem

rechten Sttotbauufer in ber 9ttd)tung auf $efeni£ erfprieß(id)er erfcfyeine.

Dfom gab er ben SDtefd) nad) ber (Sazatoa auf unb befd)(oß, bte

#üd)tung über ^otl)^anoU)i^ auf Sloljt^anomi^ 31t wägten. @r

metbete nad) Sien, haft er am 12ten 3lin * ben £inf£abmarfd) an*

treten, unb baß fiel) üiet(eid)t fd)on M ben erften beiben 9JMrfd)en

Gelegenheit finben roerbe, ben ©egner anzugreifen, roenn biefer fid)

gegen if)n menbe. £>ie notlttuenbigen Vorbereitungen für ben Ottarfdj

mürben fogleidj getroffen, 2Bege* unb ©elanbe^rlunbungcn cor*

genommen,

»ehalten T)er fierzog oon 23et>ern mar am 6ten 5>uni aueb nadj bem

6ten bis Abzüge 9caba£bti§ naü) &%a$tau hü @ang fte^engeblieben, roolu'n

©er König treibt er bte 2lbn)ei(ung *ßuttfamer§, bie am 5lbenb bei 5ten mieber

^oTglTen"

1 M ®oün ein9etro ff
e« ^ar, herangezogen fyaüe. %{$ f)ier W

sJ?adjrid)t einlief, baß ba% feinbftcfye ®ro§ auf (MtfcfjsQenifau

Zurüdgegangen fei, unb haft bei (£§a§(au nur ba& üox$§>

yiaha^tjä unmittelbar gegenüber ftelje, mürbe am 7ten ber

$uttenberger SBi(bbad) überfd)ritten unb ein neue£ Sager hinter bem

$rzenott>fabad)e gmifc^en ber <St. SenzetMapefle unb ^eufjof be>

§ogen. £)ie bor ber gront gelegenen Dörfer ^3erfd)tetni^,

9?efd)tarebi£ unb ßtrftmfc mürben mit Infanterie befe^t. £)er

Herzog fyatte zuerft beabfid)tigt, mit feinem ganzen $or£3 big (£§a§lau

oorzugel)en,**) naljm aber I)ieroon 5lbftanb, meit er für feine redete

gtanle unb feine Verbinbungen fürchtete. (£r mottle hi§> zum (£in=

treffen weiterer Verhärtungen ntd)t§ magen, e£ fei benn, ba$ ber

$önig au§brücfüd) Ue gortfe^ung ber Dffenfioe befehle. Vorläufig

begnügte er fid) bamit, burd) regen ^atrouiüengang unb %\\&

befferungen an ben feinbmärt£ füfyrenben 2Begen feinem (Gegner ben

*) 2)aun an bie flaifetin, ©ortfcfcSemfau 10. 6. ßr. 3lrd&. SBien. Sßauguea

reifte in Begleitung UbelltS, ben Saun natf) 2Bien getieft ijatte.

**) Seöern an ben ßönig, 7., 8. unb 9. 6. ©et), ©t. 21rd).
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©tauben §u ertoecfen, ba§ er ein weiteres 93orget)en beabfid)tige; bod)

ber erhoffte (Srfotg blieb au§.

Um ben Uebergang be§ torpS über ben tutteuberger Sßitbbacfy

gu fidjern, War O. t>. ^ßuttfamer am 6ten $uni mit feinem

£ntfaren = Regiment über (Sirfmi^ vorgegangen nnb (»arte eine

2Uarmirung im £ager 9?äbaSbt)3 oerurfacfyt, otme biefen aber gu

weiterem Sftücfjuge §u oerantaffen. Sluc^ geigten in ben nädjften

klagen bie teilten Defterreidjifdjen Xruppen erfyöfyte Xfyätigfeit.

Kroaten* nnb §ufarenabt§ei(ungen ftreiften am löten in ber ünlen

plante beS ^reufcifcfyen StorpS nadj ber (£(bnieberung auf 2ttt-=$o(in

unb oerantafsten ben «!per§og, fämmtüdje 23rücfen über ben tteinarbad)

abbrechen gu (äffen.

£)er tönig fyatte ben Bericht BeoernS über bas gtücHidje

©efed)t am 5ten $uni mit „magrem Vergnügen" empfangen

unb bie Hoffnung auSgefprod)en, ber ^er^og werbe \z%t mefjr

Vertrauen gu fid) fetber faffen, 'oa ifym ja 2H(e3 nad) Söunfd) ge=

(ungen fei.
, f

s#un fe^en «Sie, ba§ id) @ie beffer lenn' aU ©ie

@id) fetber, ©ie feinb 31t mobeft," fcfyrieb er unb empfafyt fortgefe^te

Beunruhigung be£ geinbeS, tljättgen ©ebraud) ber |)ufaren,*)

„unb mann BranbeS anfommt**) unb id) t>on In'er (SuccurS mit*

bringe, fo mufj 'ißarbubik unb töuiggräk aud) fatfen, id) Ijoffe

alsbann gu erleben, ba§ e§ benen Prägern nidjt beffer gefyen wirb

aU bie toon ^truppen." £)aun wollte ber tönig über Dcutfd)*

Brob bis $gtau gurücfgetrieben fefyen, um in ben 23efi£ aud) ber

bortigen üXftagagine gu gelangen, aber üorerft muffe ber §ergog nod)

burd) 10 Bataillone unb 10 ©SfabronS oerftärft fein;***) immerhin

lönne er je^t bereits t>erfd)tebene £)emonftrationen machen,

wie 5. 33. Vit 2öagen aufpacfen unb bie §ufaren oorrücfen (äffen,

Woburdj ÜftäbaSbty fidfyerüd) gum 3ur"^9 e^en ^eranta^t Werben

mürbe, feuern Tratte inbeffen foeben bie StrlungS(ofig!eit fo(d)er

bittet erfahren unb bie feftere Gattung beS ®egner3 wafjr*

*) Sß. Ä. XV, 9057, 9068.

**) e. 50.

***) $. Ä. XV, 9076.
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genommen; er mie£ auf bte 9?äba3bty in bev (elften Qeit ^gegangenen

Verhärtungen Ijin, auf bte ©efafyr, bte fetner Verbinbung über

33ötymtfd)*$3rob burd) bte an ber «Sa^ama befinbücfyen feinbftdjen

(Streifparteien bei weiterem Vorgehen ermacfyfen tonnte, foroie auf bie

umtaufenben ®erüdjte oon einer beoorftel)enben Dffenfioe £)aun£.

yiifyt allgemein mürbe int $ager 33euern£ biefe 2Iuf[affung

geseilt. ®. Wl. 0. ^aufteilt urteilte, *) ein (Gegner, ber bie

oortfyeiOjaften §öl)en oon ©ang fo leichten Kaufes preisgegeben

x)ofot, roerbe überhaupt nirgenbS ernfttid) ftanbljatten. (£3 mar

begreifüd), haft ber ®önig ebenfo backte. (£r äußerte am lOten $uni

fein Mißfallen, haft bie Verfolgung md)t menigftenS M& GgaSiau

ausgebest morben fei „Sann ber geinb erft(id) gu laufen

anfängt, fo fyäit er nirgenbS Srid) Sßann mir märten,

fo friegt ber ßeopotb üDaun nod) immer mefyr SuccurS, aber

Iriegt er anjet^o nod) einen <Sd)nb, fo roirb e£ ferner Ratten,

baty er nad)geljenb§ mieber oorfömmt, unb mann feiner benen

Prägern §u §ü(fe lömmt, fo muß e£ genüge ein gutes (Snbe oor un£

neunten."**) £)ie 33eforgniffe beS «^ergogS für feine rechte gtanfe

fitste ber $önig mit ben Sorten gu befd)micf)tigen : M2Benn ber

gfeinb einmal in SBrebouitte unb ßonfufion ift, mirb er nid)t fud)en,

(Sro. £iebben gu tourniren, fonbem immer meiter taufen." (Sr

beauftragte ben bereits beim HorpS befinbtid)en gtügetabjutanten

O. o. gind, beut |)er5og mit feinem fRatI)e befyütfltd) gu fein.***)

$n ber ^nftrultion für ben Dberften Reifet e£, er fofle 23eoern bei

Slnorbnung ber -üftärfcfye, ber $ßafy oon (Stellungen unb in 33er*

pflegungSangelegenljeitenf) unterftü^en, er foüe ifym aber audj

„lei Gelegenheit gufpredjen, bamit mir ben £)aun auf ber (Seite

fRaffen". (Sr tonne, fagt ber ®önig, bie 3(rmee £)aun£ nidjt in feiner

eigenen üftälje btttben, fomoftf megen ber Gefahr eines (Sntfa^eS öon

*) SJtonftein an ^rinj <peinrtc§, Säger bei tuttenöerg, 6. 6. (SJeJj. ©t. 2lrd).

**) $. Ä. XV, 9082.

***) «ß. Ä. XV, 9083.

f) 2)ie Verlegung ber SBäcferei t)on Limburg naa) Äotin würbe Dom

Röntge auf Antrag 93er-ern§ genehmigt. % Ä. XV, 9069.
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$rag, al§ aud) megen ber ©efäljrbwtg be£ Unterhalts ber eigenen

Hrmee.
rr 3Ilfo mann nur gute (Megenfyett ift, fie auf ben $al§ §u

gel)en, fo uutfj man fie ergreifen, ai§> mann W Reute marfd)ireten

ober fid) Belegten, roa§ fie tl)im muffen, um ftd) ber @tabt 'präg

§u nähern mit einem flöget; attaquiret fie Brao mit unfere fernere

Kanonen, mit Üartätfd)en Befd)offen unb fobann i^nen bie plante

gewonnen." £iefe Reifungen fonnten beim ®orp§ feuern nid)t me^r

Befolgt werben, benn fdjon lam ber $einb mit einem Angriff guoor.

$. £0?. ®raf £)aun oerfügte jefct auger feinen gatytretdjen (eisten ®^w »>°»

^uttenbera

Gruppen üBer faft 26 000 3flann Infanterie unb 13 500 Leiter.*)™ 13 ten 3™.

(Sr mar mit bem ®ro£ feiner 2Irmee am 12ten $uni Bei £age3;

anBrud) oon ®o(tfd)=Qenifau üBer Dpatowi^ nad) Silimoroii^

—

^ot^^anomit^ linf£ abwarfdjirt, erreichte aBer, ba gal)(reicr)e

(£ngwege ben -äftarfd) fel)r oer^ögerten, bie neuen ßagerpläfce erft

fpät. (£ine ®aoa((erieaBtt)ei(ung unter D. 8. 0. ®er§borff fieberte

ben SO^arfcr) in ber redeten plante burci) eine Slufftettimg Bei

XrgeBonin, mä^renb üftabaSbty, nad)bem ba3 ©ro§ ber Slrmee

einige ©timben im SCRarfd) mar, gleid)faft§ aufBrad) unb unter

23e(affung Oon 200 ^ufaren Bei (S^aefau unb einer 9u)tt)etumg oon

Kroaten unb £mfaren unter £>. 8. 0. Nauenborf Bei fößefeitfc nad)

Strafonoroitj rücfte unb neue (Sicherungen in bie Cime 9föatefd)au

—

£ud>otife OorfdwB.**)

tiefer SRarfdj, burd) ben bie ®aiferüd)en bem $er^og Oon 23eOern

bie rechte g(an!e aBgeroannen, mar oon ben '»ßreugifdjen ^ufaren

rechtzeitig entbeeft morben. Huf bie Reibung, baft feit 9 Utjr Oor*

mittag^ Bewegungen Bei 9fcCba§bty§ Gruppen ftattfänben, W auf eine

£inBfd)ieBung beuteten, lieg ber ^er^og am Nachmittage be§

12ten $uni £). o. ferner mit feinem £>ufaren * Regiment unb

ben 9?ormamp£)ragonem gur Sutfffärmtg auf 23ofan unb Umonin

oorgelfyen. ferner flieg in biefer Üftcfytung auf feinblidje leiste

Zxuppen, ftetfte §wifd)en £tmifd)t unb ®rafonoWi£ ein Qeltiaa,ex

*) £)ienft6arer ©tanb für 9Jiai, ber ßatferin eingefanbt 5. 6. ®r. 2lrd&. 2Bien.

**; 9teba3b» an Saun, fyaZlau 11. 6. Ar. 2lrd). 2Bten.
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feft unb braute in (Srfafyrung, bag £I)eile be§ fetnblttfjen §eere$

fyeute auf Sftotf^anomi^ marfcljirt feien.

£)er $er§og mar nid)t gemilft, feine günftige (Stellung Bei

Stuttenberg beseitig aufzugeben, bocT) befahl er bie $iarfd)bereitfd)aft

be§ $orp§. $n bem Beftreben, feine rechte gtanfe ^e
l"f
er 3U

fd)ü£en unb gu berfyinbern, baß ber getnb burd) ein 23orgel>en über

Sftalefdjau unbermutl)et in feinem SRücfen ba§ §öfyengelänbe meftttdj

^uttenberg gewönne, ließ er nod) um 11 Ufyr abenbs> Rieten m^
4 Bataillonen, lOoO Leitern unb 20 £mfaren=@3fabron3*) nad)

93iatefd)au abrüden, um bie bortigen Uebergänge $u fperren. $rre=

geleitet burdj ben mitgenommenen $üf)rer, fcfylug Rieten in ber

yiafyt jebocf) nic^t ben 2Öeg burcfy Stuttenberg auf bem linlen Ufer

be£ 33ad)e§ ein, fonbern nafym auf bem rechten Ufer hk SCRarfcr)*

rid)tung gerabe auf Bbfan. $nfolgebeffen fließ er M £age3anbrucfy

am 13ten $uni in ^öfye bon 33tltjom auf feinbüße Patrouillen

unb balb barauf auf eine ftäilere Slbtfyeilung, bie über £3bfan bor*

rücfte. (£$> mar hie 23orI)ut 9?äbasbty<8, ber mit ber 5Ibantgarbe ber

£)efterreicfyifd)en Irrnee auf Shtttenberg borging, roäfyrenb baä ®ro§

ilun in bier Kolonnen folgte. £)a£ 9?eferbelorp<3 marfdjirte hinter

bem bie gtoeite Kolonne bilbenben rechten Qnfanteriepget, hk

s^eferbearti(lerie hinter bem tinfen ^aballerieflügel unter befonberer

23ebe(fung bon 400 Kroaten. £)er getbmarfcfyatt befanb ftdj hei

ben Gruppen 9?äba3bty3.

Rieten bemühte mit ®efd)üf W offenbare Ueberrafdjung ber

Defterreidjer, bie nid)t ermartet Ratten, bereits groifdjen Sh^efeti^

unb 9ftafefd)au auf hie Preußen 31t ftoßen. (Ex roarf Jftäba3bt)3

|)ufaren gurücf unb berfdjaffte babwd) feiner Infanterie bie Qeit,

aufgumarfc^iren unb fiel) in guter Drbnung gur <&t. Sen^elSlapelle

nacfy bem regten ^(üget be3 ^ßreußtfc^en $ager£ ^erangu^ieben. £)er

geinb fdjjicfte ben abgiefyenben ^reugen einige £anonenfd)üffe nad);

feine .gmfaren mürben bon Rieten, gu beffen Slufnafmte Gebern toettere

*) ©ren. 23at. SBangenfyeim unb 9tymfcpfsfy, I. Sftanteuffel, I. SJiündjotü,

600 Äürafftere, 400 Dragoner, 10 @3f. Bietern, 10 @§f. 2öartenfcerg=£ufaren

;

ba&ei ®. m. t>. Sanftem unb ©. 3». ». tofigf.
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$aoalferie oorfanbte, nochmals guriicfgeroiefen, fo bafj ba§ ^ßreußtfc^e

RoxpZ Qeit gewann, fiel) in ®efed)t3bereitfd)aft 31t fe^en unb feine

Bagage auf ber ^aiferftraße gurücffaljren gu laffen. £)urd) einen

gefangenen Oefterretcf)ifcI)en Offizier erfuhr man, ha§ ntd)t nur

sJliba£bti£ ®QTp§ im 2lnmarfd) begriffen fei, foubern ha% £)aun3

gange 5(rmee bicfem folge. £)er §ergog ließ bafyer fein $orp£

eine grontoeränberung nad) ©üben uornefymen. £)ie Infanterie

rüdte in bie Stnie (St. SengctSfapelfe— 9^efd)farebtfe ein, bie

Ottaffe ber $aoalferie heZ rechten gtügclS f e^te m hinter fie,

unb nur hie Staoalferie be§ (inlen grlügelS Behielt hie gfront gegen

9?efd)farebi£—(£h1roi£. O. u. ^ßuttfamer blieb mit ben Qkenabier*

Bataillonen ®emmingen unb Sttanteuffel foroie feinem «£)ufaren=

Regiment gur Beobachtung ber großen ©trage nad) (£ga3lau hei

(Eixttvty fteljen, roäl)renb auf bcm äufjerften rechten grlügel

ber (Stellung, groifd)en ber Kapelle unb bem Bad), hie Infanterie

3ieten§ unter Qttanftein unb ba3 £mfaren=$?egiment Qieten 2luf*

ftellung nahmen. £)ie §ufaren Regimenter Serner unb harten*

berg Ratten hext Bad) fübltcfy ^uttenberg überfd)ritten unb bie

SHid)tung auf ^rgitota eingefd)lagen, ha$ com Regiment ^ßring

£)einrtd) befet^t rourbe. Bis biefe 5lnorbmmgen ausgeführt waren,

I)atte fid) ber ^ergog übergeugt, baß angefid)t£ ber feinbüßen

Uebermad)t für il)n }e£t 2l(le£ barauf anl'omme, red)tgeitig ben

£)urd)gug burcr) ^uttenberg gu betoerlftelligen unb hie £)öT)en oon

©ang gu gewinnen. Um uubeläftigt abfrieren gu tonnen, lieg er

hav)ev bie gwifd)en ber Kapelle unb 9?efd)farebU2 aufmarfd)trten

9 Bataillone mit flingenbem <&piel unb unter lebhaftem (55efct)ü^=

feuer eine Strecfe gwifd)en bem 3ttalefd;auer unb bem $rgenowfabad)e

gegen hie oon 9)Mefd)au auf ^olicgan unb über ®rgefeti£ immer

[tarier anbrängenben Kroaten oorrüden. ©er $einb flutte unb

marfd)irte füblicl) ^olicgan in weiter (Entfernung oon bem $reußifd)en

$orp£ auf.

2Bäl)renb biefeS SBorgefyenS feiner Infanterie l)atte Beoern hie

$at>allerie mit je einer Kolonne rjart oberhalb ^uttenberg unb hei

©eblefc über ben Bad) nad) ben |)öfyen oon ®ang abrücfen (äffen.
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Wim folgte il)r and) bie Infanterie in gtoet Kolonnen burd)

$uttenberg, toobei ba3 Regiment Streiken unb bte üIfteimde=£)ragoner

bte ^atf^ut bilbeten. £)ie 4 Bataillone üD?anftein3, benen bte

3ieten=|)itfaren folgten, gingen oberhalb ber Stabt anf bort

befinblicfyen £eid)bä'mmen über unb nahmen bte 9ttarfcl)rid)tung ö'ftlid)

Sßrgttofa oorüber nacf> bem ®runtaberge. ©leid^eitig ttntrbe aud)

^unlauter über üDMin gttrücfgenommen unb erhielt Befehl, bte

Bagage auf ®o(in abfahren §u laffen. Born regten glügel be£

geinbeg brängten 3000 ©latoomer unter Bed auf Shtttenberg nad),

unb ifyre ©efdjüfce nahmen ben Sßveugifd^en ^ücfgug unter geuer,

ba$ aber nidjt bt§ §u ben «gioljen oon ©ang I)inüberreid)te. £)er

Slb^ug ber ^reuji[d;en Infanterie über ben ^uttenberger Bad) er*

folgte nod) eben rechtzeitig, benn infolge cine3 £)ammburd)ftid)3 bei

9ftatefd)au*) fd)tt>ofl ber 31t jener üjatyre^eit gang unbebeutenbe

Bad) ptöfcttdj berartig an, ba§ er laum nocf) burd)toatet ioerben

lonnte. £)od) gelang e£, bie Brüde bei ^uttenberg für ben lieber*

gang ber Artillerie 31t erhalten unb an einzelnen ©teilen ßaufbrücfen

für bie Infanterie Ijerzuftelfen.

^abaSbn ernannte, al§ er ben Ab^ug ber ^reußifcfyen Infanterie

tt>al>raal)m, bie (Srfolglofigleit eine3 unmittelbaren sJhd)brängen§

unb lieg bie Sttaffe feinet ®orp3, ba$ T)aun nod) burd) ^aoallerie

au§> bem ©ro3 oerftärfte,**) über äftalefdjau linfö abmarfd)iren, um

eine ^ßaralleloerfolgung auf bem linlen Bacfmfer einzuleiten. $ier

gerieft) hiz £)efterreid)ifd)e ftaoafferie aber in bciZ $euer be3 M
^ßrgttofa ftel)enben $ftegiment£ ^ßrtn^ fytinx'iü). drft überlegene 2Ir=

tillerie erlang bie Räumung be§ £)orfe<8, unb bie Beiben Ba*

taillone gogen ftd) in befter Drbmmg burd) bie ^ufaren=9tegimenter

ferner unb Sßartenberg lunburd) nad) bem ©runtaberge an

9ttanftein<8 Bataillone fjeran. @tär!ere ®roatenfd)toärme nahmen

hierauf an ber $ol)anni£fapelle (Stellung, gal)lreid)e £)efterreid)ifd)e

*) 2)iefer voax angeorbnet werben, um ben retf^etttgen Slbjug $3er»erns

nafy ben ftöfyen non ©ang ju üerfyinbent, anfrfjeinenb auf $orjtf)tag eines Beamten

au§ Mefdjau. &r. 2Irtt). 2ßien.

**) 2)rag. pflegt. Sarmftabt jonne alte $araMmer= unb ©renabter^ompagmen

511 $ferbe unter ©. b. Ä. ©raf ©tampad).
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$at>atterie marfdjtrte nö'rbüd) SDäSfotmk auf unb rücfte gegen *ßec$fau

oor, anbete fernbliebe Gräfte waren oon !3tta(efd)au im 2üt3uge.

$ur £)ecfung be3 Weiteren ^Rücf^ngeö feiner Infanterie t>on ben

|)öf)en bei ®ang auf $ofin entmicMte 33et>ern jefct hk Sttaffe feiner

Reiterei gtoifdjen ^ßafdjinra unb ^eborütb. 9?od) einmal ging bte

Infanterie in gtuei treffen mit flingenbem <§pki gegen bie $ofyanni^

fapefte oor, roäfyrenb fe^r toirffameS ®eftf)ü£feuer bie 23emegung

ber feinblicfyen ^aoatlerie auf ^eqtau gum (Stehen brachte.*)

£)ann gogen fiel) bie treffen med)fetfeitig burd) einanber burd) U$

an bie ®atferftraj?e Ijeran. £)ier machten fie gront, fcfymenften

mit Qüqzxi red)t§ unb festen, gmet Kolonnen fübtief) ber auf ber

^aiferftrafje abfa^renben Bagage bilbenb, neben biefer ben $iM*

marfd) auf $otin fort.

$n ber flaute begleitete fie 9?äba§bty mit feiner gefammten

$aoafterie. @egen 4 Ufyr nachmittags ritt biefe gmifcfien £ibeni£

unb Sftebotoib gegen ^k große (Strafe an, atfein einige gmifc^en

iljr unb ber ab^ie^enben ^reugifcfyen Infanterie beftnbftcfye (Gräben

liegen fie nicl)t gur Sßtrffatnfett fommen, unb ba$ 2lbpro£en ber

^reugifc^en ©efd)üfce nad) ber gtfanfe genügte, fie -$um ®etyrt*

fetymenfen §u bewegen. £)en $erfud) ^abagbfyS, meftttd) 92eboroib

^erumgreifenb W Staiferftrafje gu gewinnen, oerln'nberte tk bort

entraicMte 'ißreußifcfye ®aOafterie, bie, fobalb bie $nfanteriefo(onnen

ben ^ßoteper 33ad) an ber (Sfyauffee Übertritten Ratten, aucr) tljrer*

feit§ über ^ßotep unb ^ßafdjinfa ab^og. hierbei mürbe bei 'pol'ep ba^

<£mfaren=$ftegiment 2öartenberg oon ben <Sädjfifd)en (£f)eoau(eger<§

angefallen, aber rechtzeitig oon ben i)JMuitf'e*£)ragonern l)erau§*

genauen, unb bie @äd)fifd)en Leiter erhielten aufjerbem ba<§ geuer ber

§ur 2Iufnafyme ber ®aoafterie aufgeteilten ®renabier=33ataitfone

9ßangenf)eim unb ^tonfdjöfsfy.

|)ier enbete W Verfolgung, ^aba^bt? nafym feine Gruppen

*) 33erid)t über bie Sljättgfeit ber ©äd&ftfdjen ßfyer-auleger^egtmenter,

2lrtf). Bresben : „L'ennemi se retira vera la grande chaussee prea de Kolin

et fut sans cesse inquiete dans sa marche; mais sea maudita canons

empecherent rentiere execution de noa bona deaseina".
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in bie Sinie ©runtaberg—-©trage bon Buttenberg nad) ©ud)bot

gurM, mäfyrenb ba§> ©ro<3 ber Defterreicl)ifd)en 2lrmee fein £ager

§rr>ifcf)en ^rgefettfe nnb SDßafefdjau auffdjtug. £)a§ Sßrextßifc^e torpiS

begog um 6 Ut)r abenb§ in ooflfter ffiufye nnb Drbnung fein aittä

Sager grotfe^en giboljlam nnb Botin. Die Bagage bfteB, in einer

SBagenburg gufammengefafyren, am 2Beftau£gange oon Botin an ber

großen ©trage galten.

Der £ag l^atte ben breiigen einen Sßertuft oon nnr 150 Sittann

gebraut, mäl)renb fie ben £)efterreid)ern einen folgen t>on 262

sJ)tann gufngten, barunter eine größere ^Xngat)! (befangener. Der

unter fet)r erfcfymerenben Umftänben erfotgenbe SRücfgug be§ ^reugifcfjen

Borp§ bilbet ein gtän§enbe3 ,3eugnig f"r Da§ ® eftf)ttf ^r güf)rung

unb hk Gattung ber Gruppen, bie gu bemunbern felbft ber $einb

nid)t untertaffen fonnte;*) bod) aitd) Daun fdppfte t>ermefjrte§ Qu-

trauen in hk SetftimgSfäfytgfett feine§ neu gufammengetretenen |jeere£,

bat* er §um erften WlaU an biefem £age gegen ben $einb geführt

Durdj W gefangenen Oefterreicr)if(f)en Offiziere mürbe feuern

nod) am^Ibenb be§ 13ten $uni eingel^enb über bie Bewegungen feinet

®egner3 unterrichtet, ©teid^eitig traf tyn ein ©^reiben be3 BönigS

com 12ten, morau3 er beffen 2lbftd}t entnahm, tuenn irgenb

möglich , am löten mit 8 Bataillonen unb IG (S^labron^ bei

Battenberg einzutreffen. Dem ^ergog mürbe aufgetragen, für biefe

unb feine eigenen Gruppen einen fed)3tägigen Broboorratf) in 9cim=

bürg berettfteften 51t (äffen. Die 5Inlünbigung biefe3 @ntfd)luffe§

be§ Königs, fid) perföntid) an bie ©m'£e be£ oerftärften 23eob=

ad)tung£forp3 51t [teilen, mar erfolgt, beoor er Oon ber Dffenftoe

Daun§ Benntniß ermatten fyatte.

*) Journal ber 2trmee 3)aun3, Ar. 2(rd). äöien.

**) 3)aim an bte laifertn, $r3efett£ 13. 6.: „e3 ptte eine ©a)(atf)t erfolgen

fönnen, bei ber idj mir fidler einen ermünjdjten 2lu3fdjlag, ju cerfpredjcn gehabt

flätte. $tf) fyoffe aber mit Jpülfe be3 2nierf)öa)ften notf) bar^u unb x>ermutfjlidj

in Äußern ?u gelangen", ftv. 2lrd). Wim.
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2. Sie finge bc£ ^Sreußtfrficn $ecre3 tu ^öfjmcu Stnfang Sunt.

S3emcguugen be3 Königs mtb $auu$ tiom 13 tcit bis 17ten Sunt.

Die Gmoägungen, bte ber Stönig in bem gefGilberten geitraum ottto&q-mqm be§

MöntgS.

aufteilte, unb hk (Stimmungen, bie i^n befyerrfd)ten, entfpradjen ben

Gsinbrücfen, bie ber Verlauf ber @infd)üeßnng ton ^3rag auf i^n

machte. 33etummerten ifyn in ben erften £agen nad) ber <Sd)Iad)t

bie ferneren Opfer, t)k fte geforbert l^atte, fo faf> er bodj

fyoffmmgSfreubig in bie ^utafr ®r regnete mit ber tiefen (Snt*

mutfyigung, hk in ben Sfteifyen be£ eingefcl) (offenen £)efterreicfyifcf)en

£>eere3 I^errfcfyen mußte, unb ber geringe SBiberftanb, ben ber (Gegner

am 9ten yjlai bei ber (Srftürmung be3 ,3i3faberge§ Giftete, fc^ien

il)m barin OTec^t gu geben. Der Donner be§ SßiftoriafcfyiegenS für

bie <Sd)(ad)t am 6ten %)lai, ba3 ber ©rftürmung ber wichtigen «"pöfye

folgte, bie umfangreichen 33eförberungen oom Uten %Jlai,*) rooburd)

bie gtängenben Saaten ber 5lrmee belohnt mürben, entfpracfyen biefer

Stimmung be§ SlönigUdjen 5e(bl)erra. Qm 'preußifcfyen Hauptquartier

glaubte man anfangt, ber £eben3mittefoorratf) in ^rag, ber nid)t auf

eine gange 2Irmee berechnet mar, mürbe nur für 10 £age reichen, **)

unb ber ®ömg burfte fyoffen, bie ftolge ^tabt, bie ficf) gu feinen $üßen

ausbreitete, bemnäcl)ft in feine bemalt gu belommen.

<Sd)on bie näc^ften £age tieften bie Sage meniger fyoffnungS*

oofl erfdjeinen.**) Die 9?ät)e Daun3 machte bie (Sntfenbung 23ct>ern<3

unb bamit eine beträchtliche ©djtuädjung ber (£infd){ief$ung§truppen

erforberticl), roäfyrenb gleichzeitig bie Slnforberungen an bie oor ^ßrag

oerbteibenben Gruppen mucl)fen. 9ttan erfuhr, t)a§ bie £auptfräfte

be3 gefc^Iagenen geinbeS fid? in bie ^taht gemorfen Ratten unb ba§

fie bort nod) auf groei Monate Lebensmittel befaften. Der $önig

belannte, baft er angeficfyts biefer Umftänbe in ber §anb
ff
<Sr. ©e=

heiligten üJttajeftät be3 3u
f
a^"

f
et uno Mte nun

f
e*ne 9an3 e

Hoffnung auf ben Erfolg ber 23efcf)iejhtng. 23erfagte aucfj biefeS

Mittel, bann fal) er bereite bie ^ot^menbigfeit bor 5tugen, W
*) Sln^ang 11.

**) $.R. XV, 8915, 8922, 8940, 8941.
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(Sinfcpeßung aufgeben, benn eben \z%t geftalteten fitf) bie $er*

f)äftniffe im Seften für iljn bebrol)üdj. Am 14 ten Sttai erhielt

er burd) bett regierenben ^ergog von 23raunfcl)meig bte 9hd)ricl)t,

bag gn)ifd)en ben §öfen von Sien unb SBerfattleö ein neuer 23ünbnifh

vertrag abgefd)(offen fei, in bem fiel) ^ranlreic^ gegen bte Qufage

von Abtretungen in ben £)efterreid)ifd)en ^teberlanben Verpflichtet

fmbe, mit 115 000 big 120 000 $cann in ben ®ampf einzugreifen

unb bte Waffen nur im ©inverftänbnifj mit bem Wiener |>ofe unb

nad) Eroberung von gang ©cfylefien niebergulegen.*) ^3alb aber

erfdjien bem Könige bie £age mieber hoffnungsvoller.**) (£r glaubte,

nocl) vier Soeben Innburd? bie (£infd)tiej3itng aufrecht erhalten §u tonnen

unb bann immer nod) Qeit §u Kraben, 30 000 Sttann Sttain abmärts

gegen bie grraugofen gu entfenben; auc!) bk Au§fagen ber Uebertäufer

unb Spione au3 ^rag lauteten neuerbingS für i^n günftiger. £)ie

fräftige Abroefyc be£ Defterreid)tfd)en Ausfalls in ber 9cad)t Vom

23 (ten gum 24ften üJftai burc^ ®eiu) gab iljm eine neue ©etoäljr

für Ue £üd)ttgfeit feiner Gruppen aucT) in ber SSertfjetbtgung unb

befeftigte in il)tn bk Uebergeugung, ba$ e<3 bem geinbe nid)t ge-

lingen mürbe, ftcf> gemaltfam ben Seg burd) bk ^3reugifc^e (Sin-

fcfytiefmngSlinie gu bahnen, traten bie @d)recfmffe einer mirfttugs*

vollen 33efd)iefHmg lungu, fo mar immer notf) Att3fid)t Vorlauben,

mit *ßrag fd)nelter gum Qiele gu lomnten unb bk Volle ftmtyt bes

(£infatl3 in 33öl>men gu ernten. (£inftmeilen mürbe ba§> ®erüdjt

verbreitet, 40 000 ^ßreujsen feien gum Abmarfd) nadj SBeftbeutfcl)*

(anb bereit.***) Aud) fct)ten tro£ ber Uebertegenljeit ber grangofen

bie Armee be3 |)ergog3 Von (£umberlanb {efct nod) nicfyt ernftlid)

gefäfyrbet, menn fie gmifdjen äöefer unb $tl?ein moljl gufammengefyalten

mürbe. f) (Sc^on früher ^atte ber ®önig gemeint, bie totbe von

ber Präger <Sd)lad)t merbe verlangfamenb auf bie ^Bewegungen ber

^rangofen mirfenff) unb nid)t minber ben ®rieg3eifer ber ifym

*) Sß. Ä. XV, 8949 Set jn>eite Vertrag oon SerfaWeä com 1. 5. 57. II, 16.

**) «ß. ß. XV, 8942, 8958.

***) % ß. XV, 8950, 8970.

f ) Sß. Ä. XV, 8973, 9033.

tf) % Ä. XV, 8949.
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feinbüdj gefilmten 9?eicl)£fiänbe fyerabftimmen. (£in Neutralität^ gefuc^

be§ tefürften üou Bauern fc^ien baranf ^tn^ubeuten, nnb gang

Dberfranfen ftanb gerabe je£t unter bem <Sd)recfen be3 <Streif3uge£

be3 £). 8. fc. SJflatir.*) Um nod) auf Weitere üfoicpgebiete burd)

Beitreibungen einen äfyntid)en £)rucf auszuüben, erhielt ©. 9fl.

d. Olbenburg Befehl, mit feinem Regiment unb bem ©renabier*

Bataillon Bornftebt oon ©ftemnife über gtoidau, üfteuftabt a./£)rta

unb Drtamünbe auf Erfurt gu marfdjiren.

£)ie Hoffnung be3 Stönig*, haft er batb biefen Streifab*

Teilungen eine tenee in ba3 fHetd^ nacfyfenben fönne,**) foltte

fidj inbeffen nid)t erfüllen. Anfang $uni mürbe e£ Kar, bafj

oon ber Befd)iejmng 'ißragS allein fein (Erfolg gu erhoffen märe.

<Sdmn am lten $uni
f
treibt ber $önig an ben dürften SD^ort^

:

,,$d) molfte nur münfd)en, ba% ba$ $?unition3brob rar mürbe in

ber t&tcfot, aföbann märe ic^ deiner <Sad)e gemiffe. £)enen beuten

gefjet §mar ber ®opf um; alleine mann man i^nen aud) ge^n Wlal

bie <&tabt anbrennt, unb fie ^aben gu effen, fo galten fie es? aus."

2lm £age barauf fprtdjt er gegen $eitl) bk Befürchtung au%,

ba§ bie Befcfyießung lebigticfy gur (Sinäfc^erung oon Käufern führen

merbe. £)ie Munition ber Belagerung^ -Batterien ging bereite im

erften ©rittet be3 $uni 8U ®nbe, nnb e£ lieg fiel) oorau§fel)en,

ba% bie (Sinfcfyltefmug tneltetcljt nod) bi£ in ben $uti***) hinein

bauern mürbe. <8o lange glaubte ber ®önig bk (Sntfenbung gegen

bie fjrangofen nic^t auffdjieben gu fönnen, unb ha bk Belagerung«^

armee Ijiergu nidjt frei mürbe, befcfylog er, Beoernä ®orp§ nadj

ättögüdjfeit gu oerftärfen, um £)aun ootlenbS nad) Sflätyren gurücf*

gutreiben. Senn ba3 gelungen mar, lonnte er bie Verfügbaren

Steile be£ Beobacl)tung3forp3 für bie (Sntfenbung nad) bem meftlid)en

^rieg§fcr)ou^(afe oermenben.

G:rfd)ien fdjon au§> biefem ©nmbe ein fd)nelle£ unb entfd)loffene£ »er^fie
fl
un8s.

«gjanbeln gegen £)aun ermünfd)t, fo miefen aud) bie örtlichen Ber-

*) ©. 117 ff.

**) $ St. XV, 8973.

***) $. B. XV, 9074. 2Inf)ang 12.

Stiege ^riebric^ä beä ©rofcen. IIL 3. 4



50

Ijälrniffe bcS Böljmifdjen $riegSfcl)aup(al3e§ barauf Ijin. Bei bem

fangen ©tttfftanb t>or $rag ftteg bie Verpflegung ber SIrmee auf

immer größere (Scfymierigfetten, benn fte mar f)auptfäd)ticf) auf ben

^ac^fc^ub angemiefen. gür ba% (StnfdjüefjungsforpS beS linlen

üJMbauuferS regelte ®. sJtt. o. Re^om, ber ©eneraüntenbant ber

$rmee, baS VerpflegitngSmefen. £)ie £ruppen mürben In'er aus

@äd)ftfd)en ^aga^inen ücrforgt, bereu 9M)loorrätlje auf ber (£lbe

bi<8 $eitmeri£ unb oon bort auf Sanbfufyren naclj ber Bätferei oon

Selmarn geführt mürben. ÜDte 9Äaga§ine in (Saufen mürben il)rer=

feits mieber oon üJftagbeburg aus ergänzt. £)aS (SinfcpegungS^-

forps beS regten OttolbauuferS unb baS ®orpS feuern, fomeit biefeS

nte^t au§ bem gfetnbe abgenommenen Vorräten lebte, maren auf hk

Rad)ful)r §u £anbe oon ^ung-^öungrau angemiefen. gür fämmtlid)e

Gruppen beS regten @t&* unb 9JlotbauuferS leitete ©. 9tt. o. b. ©otfc

baS 23erpflegungSmefen. £)ie in ^ung-Bimglau erbeuteten Beftcinbe

begannen in ber gmeiten «£)ätfte beS Monats Wlai auf W Reige

l\x gelten, obmo^l fte fd)on me^rfad) oon rücfmärts ergänzt morben

toaren.*) (Sin großem Oon Sftatyr in Hilfen erbeutetet ÜJttagajin**)

lonnte für bie oor 'präg ftefyenbe 2(rmee tudjt nufebar gemalt

merben, meil $eit unb Transportmittel gefehlt Ratten, unb

mar iufolgebeffen gerftört morben. @o mußten benn ©d^fcftcn

bie Saften ber 2Bteberfüllung beS ^ung-Bunglauer ülftagasinS auf*

gebürbet merben. Bis gum 27ften $uli follten 2200 Mispel

üJttefyl mit ber gmeimonatlicfyen (Mboerpflegung für bie @d)lefifd)en

Regimenter nad) ^ung^un^lan gefd)afft merben, geleitet burd? bte

Augmentation biefer Regimenter unb 2 Bataillone beS ®arnifon=

Regiments 9)]ü^fc^efal)l unter ^ommanbo beS ®. 8. 0. BranbeS,

ber bem Transport mit bem I. Bataillon <SerS aus $ung=

Bunalau bis SanbeSlntt entgegenrücke.***) ©elang eS, £)aun

tnamifc^en nad) Sftäfjren gurüdgutreiben, unb mürbe baburd) für

*) 2lnf)ang 13.

**j ©. 117.

***) SranbeS bratf) mit bem J. <Ser§ am 11. 6. t)on ^ung^un^Iau auf.

$)iefe§ blieb burd) baö $nf. 9iegt. Sßicterö^eim befe^t.



51

ben 9?ad(jfd)ub oon ©Rieften bie ©trage oon £rautenau über

töniggräfe frei, bann brauste biefer Transport md)t ben Umtoeg

über ©ttfc^tn eingufdfyfagen, unb für bie Qufunft erfcfyienen bie ftarfen

SBebecfungen entbe^rltd). Vorläufig aber erfcr)tr>erte bie Sftälje DaunS

bie Verpflegung fefyr unb Ijinberte orbmmg^mäßige Beitreibungen.

jDte Gruppen mürben burd) W 33e(agerung3arbeiten unb bie

2tbroel)r Daun3 oottauf in Slnfprucf) genommen. Daß bie

33öfymifd)en £anbfuljren fidj §um größten £I)ei( M ber Oeftcr*

reid)ifd(jen Strmee befanben, trat als weiterer Uebelftanb ^ingu.

gür kk taoatterie fjatte öon |)aufe au3 nur ein befd)ränfter |>afer=

oorratfy nad)gefd()afft werben formen, unb fie t)atte frü^eitig ben

nodj im £anbe aufgefunbenen Joggen mit Verfüttern muffen.

Anfang $uni falj fie fid) faft au3fcr)üeßticr) auf grüne gouragirung

angetoiefen. Den cor ^3rag befinbtidjen ^ferben lonnte tägtict) nur

noct) eine -iDce^e §afer ober (Werfte §um ©rünfutter hinzugefügt

werben, §eu unb @trot) fehlten gang. Da im näheren Umlreife ber

(Blakt halb 2ltte3 aufge^rt mar, fo mußten W gouragirungen

weiter au£gebet)nt werben. Die Gruppen $eitt)§ auf bem tinlen

$Mbauufer mürben babet oom geinbe nict)t geftört, unb it)re

"ißatrouiüen gelangten In'er unge^inbert bi3 über W Beraunfa

fyinauS. Dafür gtticfte e3 auf bem rechten (Slbufer ben oon ber

«SagaWa au3 ftreifenben Oefterretcr)tfcr)en £mfaren meljrfad), SDcann-

fd)aften unb Weibenbe ^ßferbe fortzuführen, ©ie magten fiel) V\§>

in bie näcr)fte 9^är)e be£ $reußifd()en £ager3 unb griffen I)ier WlauU

totere unb <>ßacfyferbe be3 Stönigg unb be3 ^ringen |)einrict) auf, fo

baß nur nod) unter ftarfer SSebecfung fouragirt werben lonnte. Die

Dreiftigfeit biefer (Streift arteten lieg oermut^en, ba% ftdf) an ber

&a%atoa ftärfere feinbftcr)e Gräfte befanben, W itynen at£ 9tücft)a(t

bienten, unb oerantaßte ben $önig am 2ten $uni ju ber (Sntfenbung

be£ £). ü. @et}b(i£ mit ben ®renabier*33ataiflonen $at)lben unb Sötten*

borff, 5 ©Sfabron* feines £ufaren<9tegiment3 unb 200 ®attt*®xa*

gonern. (Setybti^ fd)lug §unäd)ft eine öft(id)e Sftidfytung auf ^aursim ein,

fo baß ^uttfamer bermräd)ft ^um tortoS Beoern zurüctle^ren tonnte.*)

*i 8. 34 3Cnm. *),

4*
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£)te naü) ber <Sagaroa entfanbten ^ßatrouiflen melbeten, ba$ bie

bi^er nur fcfytoad)en feinbftd)en £rutopen bort neuerbingä burd)

Kroaten unb einige Ijimbert §ufarett oon ber Slrmee £)aun3 oerftärft

roorben feien. Sfad) Stüraffiere unb ^Dragoner fottten fiel) gegeigt Ijaben

unb ber ^einb fübüd) ber <Sagaroa im 9ttarfd) auf $ammerburg gefe^en

korben fein. Sluf ®runb biefer t^eite falfdjen ttyifö übertriebenen

Reibungen befaßt ber $önig (£etybü£, nörb(id) ber <Sagaroa nad)

$ifd)efy gu marfd)iren. §)ier flieg ©. 8. 0. £re£cforo mit bem

Infanterieregiment (Sdjulfee unb bem $eft be3 £)ragoner^egiment§

Statte gu tljm unb rücfte, jefct 4 33ataiftone unb 10 ©SfabronS

ftarf, am lOten $uni nad) 23enefdjau über bie (Sagatoa cor, um W
in ber bortigen ®egenb gemeldeten feinb(id)en Gräfte abguljatten unb

etroatge Unternehmungen £)aun3 nad) biefer Sftid)tung gu beobachten.

$ex ÄöniQ $)eut(id) empfanb ber $önig ba^ £)rücfenbe ber Sage, in bie
fcrtdjt getjcn

samt auf. fein $eer M einem $erroeiten in bem befd)ränften Sftaume greiften

äftotbau, ©Ibe unb (Sagaroa je länger je me^r geraden mußte. *)

£)ie Erinnerung an ben ung(ücttid)en Ausgang be3 gelbgugeg oon

1744 mochte in itjm aufzeigen, roo bie galj(reid)en leichten Gruppen

be3 geinbeg feiner 5lrmee bie Qufu^r abgefd)nitten Ratten, unb er

fd)ftefj(td) gegmungen roorben mar, ben 23öf)mifdjen 33oben ol)ne

<3d)tad)t gu räumen. 2lftgu feft rourgefte in ifym feit bem £age oon ülftar*

fdjotmfc**) Vie Uebergeugung, ba% roer im AngriffSfciege bauernb bie

Ober^anb htyaitm miß, auc^ taftifd) ber Angreifer bleiben muß. gür

ben Sieger Oon §or)enfriebeberg, «Soor unb ^rag gab e£ Ijier feine

2öal)t; e£ galt, alle irgenb Oerfügbaren Gräfte gegen £)aun gu

energifd)er Dffenfioe gufammenguraffen. 21m öten $uni Ijatte ber

$önig guerft bie Ottöglid^eit in£ $uge gefaßt, haft er bodj nod)

eine <Sd)lad)t gegen £)aun roerbe liefern muffen, unb fie feitbem

mefyrfad) ertoogen. 2fail2ten mar er feft entfStoffen, ftdj perfönlid)

an bie <Spi£e be3 gu Oerftärlenben 23eOernfd)en ®oxp$ gu [teilen unb

mit biefem bie (£ntfReibung gu fud)en.***)

-,. weuvi-eis äav±x, <si*. Raisons de ma condaite militaire.

**) ©ftb. 2. ©d>r. ßr. I, 170 ff.

***
5B. Ä. XY, 9049, 9056, 9074, 9098.
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gürft 3ftort£ öon Sln^alt übernahm für ben tönig ben 55efe^t

über bciä (SinfdjtiefmngMorpS be3 regten Ufer§ unb mürbe beim

®ettf)fd)en torpr burd) ben oon fetner 2Bunbe mieber genefenen

®. 8: b. Sinterfetbt*) erfefct. £)er tönig fetbft brad) am 13 teil

3<um früfj mit 4 ^ataitfonen, 6 (£3fabron3 unb 15 ferneren ®e*

fdjüfeen**') auf. $n ber 2Ibfid)t, im $ormarfd)e ben ®. 8.

o. £re3cfom mit feinen 4 33ataiftonen unb 10 @3fabron3

^eran5U3ief)en, fdjütg er bie über 2Iur3injome§, ©djtoar^oftelefe,

ßaSmuf auf Shtttenberg füljrenbe fübticfye ^ebenftrafje ein. 2lm

13ten abenb§ lagerten hk mit ifmt oon ^ßrag aufgebrochenen gruben

am Sirtf^auS „ßum legten Pfennig". §ier traf llUtjr abenbs ein am

13ten früf) Dom $er^og öon23eOern nod) nad) bem bi^erigen tönig(id)en

Hauptquartier Wlifytt abgefanbter #ufarenofft5ter ein. (Sr mar M
beginn be§ ®efed)t§ abgeritten unb überbrachte eine 25teiftiftmetbung

k£ Herzogs folgenben $Jn^attg : „©er geinb tft im Anmärsche

mit ber ganzen Armde unb fudjt mtd) §u tourniren. $d? merbe

red)t<§ abmarschiren, um bte Kankfdjen Sinken gu gewinnen. Leiter

!ann icfy mdjtS fagen. £)te (befangenen fagen aus, baß ber geinb

un3 angreiffen unb auf Prag marschiren motte."***) @£ beftanb

atfo fein Steifet, ba§ ba% torpS be3 ^ergogS im Saufe be§ £age§

einem entsaften Angriff ausgefegt gemefen mar, man fonad) bor

einer neuen Sage ftanb.

Slutf) a!8 am Uten ber SQtarfdj über ©ctytoar^Äoftelefe auf 2öofe=

fdjefe fortgefe^t mürbe, mar ber tönig nod) immer o^ne ^act)rtcr)ten

oon 23eoern. tiefer glaubte ben tönig auf ber großen ©trage

über ©ötymifdHörob im Sfamarfdj unb fjattt feine »eiteren Reibungen

auf biefer gurüctgefanbt. $anbe3etntt>ofyner fagten au<3, bajs am

*) Sie Sebeutung SBinterfcIbtS unb bte SBertftfd&äfcung, bereit er ftdj in

bec Strmee ju erfreuen fyattt, erbeut au3 ben Sanfegiuorien, bte Äeity am 13. 6.

an ben Äönig richtet: „Je rends mille tres humbles reraerciements ä Votre

Majeste de ce qu'elle envoit le Gl. Winterfeld de ce cöte ci pour

m'aider. Dieu sait que j'en avats besoin." ©ef). ©t. Slrct).

**) I. ©arbe, I. 2ln§alt, $nf. ftegt. SUt^eoem, bie alte @sf . ©arbe bu GorpS,

£ür. «Regt. Sftodjoro, 8 gmölfpfünbige Kanonen, 4 fiebenpfünbige öaubi^en,

3 fünfunbjroanäigpfünbtge Dörfer.

***) ©e&. ©t. 2Ird).
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geftrigen £age ®efd)ü£feuer bei tuttenberg Ijörbar gemefen, unb baä

s
?reufjifdfye $orp§ auf totin gurütfgegangen fei, eine sftad)rid)t,

moburd) bie peinliche Unfidjerljeit über ba§ <Sdjuffal be£ torpS

nod) beratest mürbe.*) £)er tönig fanbte brei getbjäger auf

berfd)iebenen 2öegen au3, um ben $er§og bon Gebern auf^u*

fud)en, unb fe£te bann ben SJftarfd) bon Sotefdje^ auf gaSmuf,

mo an biefem £age £reMom §u tf)tn flogen füllte, mit bermeljrter

SBorfidjt fort. 5U§ 30an^ burd)fd)ritten mar, unb bie an

ber <Spi£e b*efinb(id)en türaffiere fid) SDMotik näherten, ge=

matten fie öft(id) Qaämut e*ne auf mehrere £aufenb Sßferbe gefdjä^te

feinbticfje t'abafleriemaffe , mäljrenb Heinere Ableitungen bon

Kroaten unb |mfaren gur 23efe^ung bon gaSmut vorgingen. Qtö

SBerfyalten be£ geinbeS lieg barauf fd)Itegen, baß er bon beut

©rfdjeinen ^reugifdjer Gruppen in ber bortigen ©egenb über-

rafdjt mar; immerhin I)ie(t ber tönig, ber fid) §ur Qtit nod)

böftig auger SBerbinbung mit feinen ®eiten!olonnen unb im Unge*

miffen über bie Sage befanb, e§ für geraden, feine fd)madjen Gräfte

mieber burd) 3oam fe fyinburdj auf bie mefttid) be£ £)rte£ gelegene

§öl^e gurü^ufü^ren, um l)ier £re3(fom, bem bereite mehrere Offiziere

entgegengefdn'cft maren, §u ermarten.

$er Äßnig »et. £)iefer ®enera( fyattt bereite am löten ^uni bem tönige au£
einigt fid; mit

sresdoj» unb ^ßorgt^ melben fönnen, ba$ fiel) nur gang unbebeutenbe (Streifparteien

uten Sunt. oei§ §etnbe§ an ber «Sagama befänben. 3tm Uten mar er nadj

33enefdjau getaugt unb am 13ten Sagama aufwärts nad) (Sa§au

gerücft. $n tammerburg angetroffene feinb(id)e §ufaren maren auf

eine in ©ternberg beftnbüdje ^nfanterieabt^eitung au3gemid)en.**)

33ei feinem am l4ten bon @agau auf Qa$nwl gerid)teten 9!ttarfd)e

gemährte bann £re£cfom miber Gmoarten, a(§ er bie ®egenb

*) D. o. £entutu<3 an ^nnj $erbinanb öon Sraunfdjroetg, unjroeifelfyaft

oom 14. 6. oormittagö: „Unroeit Zasmuk fya&en 2Bir burtf) Sauern bie 9lafy

ridjt, ba& Bevern nad) Kolin ftd) jurücfge^ogen. $om Jpertjog fya&en n)ir gar

feine 9?ad)ritt)t. SBenn alfo @to. 2)ttrtf)laud)t 9?ad)rid)t Kjaben, ©o fd)icfen fie

gleid) uns entgegen nad) ber ©trajje oon (Sdnoar^ Kostelitz." ©elj. ©t. 2lrtf).

**) 2)iefe Gruppen gehörten ju einem $ommanbo, ba§ 9täba3bn laut

Reibung an £>aun oom 12. (>. nad) ©tern&erg gefanbt fyatte. Ar. Slrd). Söien.
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toeftltd) $o^$anoroi£ erreichte, gmifcfyen Qnbti^ unb Sftiletin ein

großem fernbliebet Sager, au§ bem 1000 fetter gur Gsrfunbung

gegen ba§ $reufjtfd)e £)etacf)ement oorgingen. £)ie 2Iu<3befmung

be§ £ager§ üe§ anf bte 3lnrüefenc)ett ber gangen £)aunfcr;en 5lrmee in

Jener ®egenb [erliegen, nnb £re£cfom überbrachte biefe 'üafy

rid)t bem Könige, bei bem er nad) 2 Uljr nad)mittag§ g(ü(flidj

eintraf. (£r mar über 23of)unoroi£— 33ard)ott>i£ aufgebogen; bie

Bereinigung feiner Gruppen mit benen be3 $önig<3 erfolgte bei

sJfta(oti£, roofyin ber $önig, alz er Zxe&dotoä 2lnmarfd) gemährte,

mieber oorging. 23a(b barauf foftte er aucl) über bciZ ©djicffal

be£ 33et>ernfd)en $or£3 beruhigt werben.

£)ie Patrouillen be<3 «£>ergog§ Ratten roä^renb ber 9?acl)t oom

loten gum 14ten $uni auf ben $öl)en nörbfid? unb toeft(td) Butten*

berg nur wenige feinbtidje Sagerfeuer brennen fefjeu, boct) peilten fie

am 14ten frür) feft, ba% ftärfere Gräfte be§ ®egner<3 fiel) über

®rofc33eqmar auf Qa$mni oorbemegten; and) berlautete, ber geinb

(äffe jenfeitS ber 8a§ama ein ftarfeS ®orp3 §um (Sntfafc oon ^rag

oorgeljen.*) 23eoern befd)tofj bafyer, als er feine rechte gtanfe roieber

gefäljrbet \ai) r nunmehr über ^tanjan auf $öTmüfd)4Srob gurüd>

gugefyen, um bie Berbinbung mit ber Strmee bor ^ßrag auf atfe gätfe

§u erhalten. 5lm Uten trat ba§> $orp£ um 8 UI)r frü^ ben ättarfd)

borten in gmei totonnen fübttdj ber $aiferftraße an, bie Bagage

fut)r unter 23ebecfung fcon 3 23ataitfonen auf ber $aiferftraße.**)

£)er geinb ftörte ben Sttarfd) nid)t, nur |mfarenpatrouitfen beob*

arteten au3 ber gerne. 33« ^ooemefto traf einer ber oom Könige

abgefanbten gelbjäger ein, worauf ber «gjergog ben £). t>. ginef mit

ben 2Berner=|)ufaren oorauSfanbte, um hie Berbinbung aufzunehmen,

unb baZ $orp§ hie ülftarfcl)rid)tung über ^rabenin, SBofcfyitj unb

^aurgim nehmen lieg.

£)er üönig lieg hie oereinigten Gruppen in groei treffen ^ er Äöni 9 im

Sager Don

ein Sager §roifd)en sJD?atoti£ unb ®aurgim begießen. £>ie ^aiotifr com
Uten bt« 17tcn

3unt.
*) SSeöern an ten ßönig 14. 6. ©efy. 6t. 2Irdj.

**) 3)ie bereits natf) £olm oorgegogenen SEjeüe ber SBäcferei, ©. 40 2Inm. f ),

roaren am 13. aoenbS mieber naa) Limburg jurücfgefanbt würben.
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4 Bataillone £re£dott>!§ lagerten Öftltd) SDMoti£, too ber Honig

fein Hauptquartier nafym, ba§ ©renabier4Bataillon 9ftanteuffel

Befe^te taurgim, bie |)ufaren fieberten bor ber gront an ber

Becgroarfa. infolge eines fe^r befd)tu erliefen SDcarfdjeS burd)

tt>ellige3 unb burd)fd)nittene3 ©elänbe oergögerte fid) ba$ Eintreffen

ber legten Gruppen BeoermS im Säger bi§ in bie fjrit^ftimben be§

löten $uni.

SluS ben Reibungen £re§ctoroj§ unb SBebernS ergab fid) mit

<Std)er^eü, baß £)aun3 totee fid) gum (Sntfa^e bon $rag in Be*

megung gefegt r)attef fomit {eber £ag eine (Sntfd)eibung§fd){ad)t

Bringen fomtte. Um für biefe alle an anberen fünften irgenb ent*

bel)r{id)en Gruppen berfügbar gn mad)en, fanbte ber Honig nod) am

14ten $wtt abenbS au£ attaloti^ bem dürften Wloxi% bon 2lnl)att

ben 35efel)l,*) fofort 6 Bataillone, bie in ber @d)lad)t Bei ^rag

nid)t mitgefod)ten Ratten unb bal)er annä^ernb bollgäljlig toaren,

unb 10 (S3fabron3 auf ber ©trage, W ber Honig genommen I)atte,

nad) attalottfc in SJtarfd) gu fefcen.**) Senn biefe Gruppen am löten

Bei ber Verberge „Qum legten Pfennig" eine mel)rftünbtge SJUttagSraft

mad)ten, tüte fie bie I)errfd)enbe große |)i£e erforberte, unb hierauf ben

Sttarfd) am 9?ad)mtttage nod) fortfefeten, fo fonnten fie am 16ten

bormittagS in Sttatotik eintreffen, gürft SCRori^ tourbe aufgeforbert,

ba$ IMadjement für feine ^3erfon gu Begleiten, gür il)n follte

^ring gerbinanb bon Braunfdiroeig htn Befehl üBer bie (Sin*

fd)tiejnmg3tinte be§ redeten 9JMbauufer3 übernehmen. £)iefe lönne

man, fcfyreiBt ber Honig, unbebenftid) fd)toäd)en, benn e§ gelte bor

etilem, bie gum (Sntfa^e bon ^rag aufgebrochene 2lrmee Ü)aun8 fern*

galten. „@§ fommt ^ter auf menige £age, gugleid) aber aud) auf

wenige ©tunben an."

£)er Honig gab am Slbenb be3 14ten $uni fomit ber Ueber*

geugung 9lit3bru<f, ^ £>aun gum ©ntfa^e bon ^rag aufgebrod)en

fei, unb I)ielt bie bon £re£ctoro bei $nbifc bemerlten Gruppen

*) % Ä. XV, 9101.

**) gitf. Sftegtr. %üx\t 3Rorifc, $ülfen, ßatöftein, Äür. Hegt, ^rinj oon

^reu&en, 5 @3f. ©g6fclt)^ufaren.
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für ba£ ©ro* ber Defterreicfytfcfyen Slrmee; aber burd) bte au§-

gefprodjene SBorfidjt, roomit ber getnb bor (gutbrud) ber ^ftadjt

feine borgefdjobenen Ableitungen toieber bon 3a§tttuf nad^ ©roß*

33eqtoar unb ©obocjtfe gurüdnaljm, forote burd) bte Untr)ättgfett, bte

ber ©egner am fofgenben £age geigte, ttmrbe er an biefer ättetmmg

lieber irre. & erfd)ien auffaflenb, baß £)aun, toenn er ben

(Stotfafc bon ^3rag ernftüd) erftrebte, feine Anftaften gnnt weiteren

Sßormarfd) traf, gumat ba bte Sage ifym bte $nitiatibe gufd)ob. £)er

$önig !am ba^er $u ber 2lnfid)t, baß er unmittelbar bor fid) nur

9?äba£bt)g ®qx$3 fycibe, £)aun§ ©ro£ aber nodj meiter §urücf M
föottj^anottnfe ober ©ottfcl^enifau ftefje. £)er Umftanb, baß

e3 Gebern gelungen mar, ftd) mit fefyr geringem SBertuft ber

brot)enben llmfaffung bei SEuttenberg §u entgie^en, mochte bem

Könige tro£ ber gegenteiligen Sßerfidjerungen be3 §ergog§ a(§

eine weitere SBefräftigung biefer 5luffaffung erfdjeinen, unb er ber*

f)arrte htx h)x aud), ai$ ber am löten $unt §ur (Srfunbung bon

SMonnentoegen in ber $id)tung auf ^o^t^anomi^ entfanbte gfüget*

abjutant b. ©aubi W Reibung brachte, ba§ bom ®ird)tfyurme be3 r)odf>-

gelegenen £)orfe3 Dber4trut ein großem fetnbfid)e3 Säger bei $nbi£

ftd)tbar fei. £ro£ einer 33ebecfung bon 400 ^ufaren fyattt ©aubi

nid)t über Ober^rut t)inau£ borbringen lönnen, ba ber Salb öft(icf)

be£ £)orfe3 bott Kroaten ftecfte. $om (inten 3Mgef (iefen mefjrfad)

Reibungen über ^Bewegungen ftärlerer feinbttd)er ^abatterie au3

ber ©egenb öfttid) 3a§muf au
f ^toojfdjik ein. <Sie beranfaßten

ben $önig, bie ^abaüerie be£ unten gtüge(§ unb bat* Regiment 2öieb

an ben Uebergang bon £ufd)i£ borgufcfyieben. £)a bie feinbüd)e

^abaüerie balb wieber berfcfywanb, legte ber ®önig audj ben am

löten einge^enben Reibungen ber 23orpoften bon feinbüßen 23e^

toegungen in ber Sfticfytung auf <Swojfd)it3 feine treuere 23ebeutung

hü. 33or ber gront unb in ber Unten gKanfe erfd^trerte ba$ feljr

burd)fd)nittene ©etcinbe, in ber redeten gtanfe bie SBatbbebecfung

bte Slufftärung ungemein, unb bk gafytreicfyen feilten Gruppen

be3 geinbe§ berührten überaß ben Gsinbtict. (So bergtng ber

15 te unb ber Vormittag be$ 16ten in peinlicher Ungewißheit.
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£)er tönig mochte fie um fo brücfenber empfinben, aU für t^n

in biefen klagen TOeS auf beut <Spiele ftanb, jeber fatfdje «Stritt

öon unberechenbaren folgen fein fonnte. Unter biefen 23erfyätt*

niffen blieben bie 2lu3fagen oon itebertäufem, monadt) ber (Gegner

bereits ftarfe tabatterie, nad) Einigen aud) Qnfanteric auf ^ßrag in

Sttarfd) gefegt fyaben foüte,*) im Hauptquartier nidt)t gang o^ne

Einbruct. £)ie gemelbeten ^Bewegungen be§ geinbeS auf @mojfct)i£

tonnten in biefem «Sinne aufgelegt werben, fie tonnten aber aud)

(ebig(id) <Sd)einbett>egungen fein, beftimmt, bie 5lufmerffamleit ber

^reugen bortljin gu gießen, mätjrenb eine ftarfe ^btfyeiümg an ber

t&oizcitoa auf ^3rag borging. ${(3 aber bon bort burdt) 8. b.Soffom bon ben

^ßuttfamer^ufaren bie Reibung einlief, jene ©egenb fei bom geinbe

frei, fo gemannen bie 2Iu£fagen anberer Uebertäufer, nad) benen baS

Hauptquartier £)aun3 fid) in ^nbife auf bem linfen $tüge( ber

£)efterreid)ifd)en Hauptmast befanb, beren rechter gtüget ftd) in ber

IRic^tung auf <Sud)bot erftrecfte, an Sal(jrfdt}ein(icfyfeit, unb ber tönig

utaft biefen Angaben größere @taubmürbig!eit bei.**)

Er faty fiel) genötigt, nodt) ben gangen löten in feinem Säger

§u beharren, um ba3 Eintreffen be3 gürften 9ttori£***) unb ber

33robroagen bon Limburg abzumartern Hier mar am löten ein

fedt)§tägiger SBeftanb für bie gange Söeobad^tungSarmee fertiggefteflt

morben, unb gu feiner Empfangnahme 9tt. b. SBitterbecf bom SRegi*

ment ^ring fetinxiü} mit ben 23robmagen unter 23ebecftmg bon

150 Sftann Infanterie unb 30 £ufaren aufgebrochen. £)ie 5Iuf=

merlfamleit im Sager bei £DMoti£ mürbe am löten mittags

burdt) SJMbimgen über lebhaftes feuern au3 nörblid)er $tid)tung nadt)

ber taiferftraße geteuft, unb hau) tief aud^ eine 9Mbung beS

Stt. b. 23itterbecf ein, ber 23robtran3port fei bon feinbüßen

Hufaren angefallen unb fö'nne nid)t gur 5lrmee gelangen. £>er

tönig lieg fofort Sttanftein mit 'Htm ©renabier^ataiüon

*) Sanftem an SBmterfelbt, £ager bei SKalott^ 16. 5. ©et), ©t. 3tr$.

**) 2lnljang 15.

***) ©rfolgte erft am 16. nachmittags, ©eine Gruppen lagerten roeftltd)

ÜÖlatotifc hinter bem redeten $tügel a(3 britteö treffen.
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®emmingen unb bem Regiment Sieb fotoic 1000 .gmfaren pr

$ütfe abrücten. 2Iuf btc tocitcrc Reibung, baß feinbtidje Gruppen

im «Karföe &on ^tanjan auf ööljmtfdHBrob gefehlt loorben feien,

bracty aud) £>. ». gincf mit 2 ©renabierBataillonen unb

300 £ufaren $ur näheren Ertunbung auf. Er naf)m bie $id)tung

auf Srbfdjan, traf jebod) nur einige umfjerftreifenbe feinbüdje

£ufaren unb rücfte am 17ten frfilj toieber in* Sager ein.

Stod) ben JBrobtranSport braute 2ftanftein am lTten $uni

üormittagS gtücfliclj fjeran. ^Dte feinbtidje £ufaren=23rigabe «aboqatt

$atte if>n auf bie ÜMbung t»on 9ttanftein3 Inmarfcl) £ag§ guoor

freigegeben. Wl. to. «illerbect t)atte fiel), nadjbem ber £ran§port

bei @ab3fa gu einer Sagenburg gufammengefafjren toar, in biefer

mehrere (Stunben erfolgreich bi§ gutn Eintreffen ber 33erftärlung

öert^eibigt unb UM 13 £obte unb SBertowtbete fcertoren, aber leine

Sagen eingebüßt.

$m Sager oon 9ttatoti£ toar nadj bem Eintreffen be£ prften

20cori£ eine neue Drbre be 33atatlte in Äraft getreten.*) Seit bie

burclj ben ooraufgegangenen ^atf>tmarfcij ermübeten Gruppen 9Dcan=

ftein* unb gincfä einiger SRulje beburften, aud) erft ba& 23rob au£*

gegeben toerben mußte, fo lam ber Mittag be§ 17ten ^uni f^eran, bis

W fcnee fit§ in $carfcfj fe^en tonnte. £)er $önig beabficf)tigte, in

g»ci totonnen über £ufdn*k unb (Stooiföife in ba£ ©ügelgelänbe

Stoifdjen ©udjbot, Shtttenberg unb Äoün oorjurücfen. Saren

feine geftrigen Sfanaljmen über bie Stellung be3 geinbeS gutreffenb

— unb bie Ertunbung ginctS ^m ergeben, Uft (tariere Gräfte be£

geinbeS jebenfatfsS bie äatferftrage nocfy nidjt erreicht Ratten — bann

geroann er bem Gegner burdj biefen ättarfd) bie rechte plante ab;

er näherte jid) gleichzeitig feiner eigenen natürlichen 23erbinbungslinie,

W foeben erft burdj feutbtid&e $ufaren beunruhigt roorben toar,

unb er gemann enbüct) bamit ein ©elänbe, in bem er bie Sftarutortr*

fäfjigteit feiner fcnee toirlfamer §ur Geltung bringen tonnte, a!8

in ber burcfy Salbungen unb Saffertäufe eingeengten ©egenb M

*) 2Inlage 3.
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9ttafott£.*) £)a bte Sirmee ftdj burd) btefen £inföabmarfd) oon

ber <&a$atüa entfernte, rücfte £>. 8. o. SBarnerty mit 500 «gmfaren

^ur meiteren Beobachtung etmaiger feinbtid)er dntfenbungen bort*

§tn ab.

3H8 bte 2Irmee antrat, unb ber $önig mit ben «gmfaren bem

linlen ginget oorauSritt, erfannte er oon ben £öl)en öftttd) £ufd)i£,

ba$ if>m ber geinb bei @mojfd)i£ bereits guoorgefommen mar.

saun in ben (g§ ^ar £>aim [n sßerfon qemefen, ber am löten unter ftarfer
Jagen Dom 14ten ' ° ' '

6is löten sunt- ^aoateiebebecfung ha§> $ager be§ Stö'nig§ oon benfelben §ö^en

öft(td) £ufd)ik in Slugenfc^ein genommen fyatte. Säfyrenb am 14ten

9?äba§bti SöebernS Sftücfmarfd) auf ^(anjan meiterln'n in ber plante

begleitete unb bei QaSmut güT)(ung mit ben Gruppen be3 $önig£

getoann, mar btä ©ro£ ber Defterreid)ifcl)en 2Irmee über Sibitj unb

®ofd)i£ in ein neue§ Sager auf ben $öljen nörbücf) ^rgeqomife unb

$nbi£ gerücft, tt>o e3 in gmei treffen, gront nad) Sorben, Sfofftettung

na^m. -Bei feiner @r!unbung am löten fanb £)aun ben geinb Oer*

ftärft. G£r erfuhr, bafy ber $önig am geftrigen £age beim Beob*

ad)tung§forp§ eingetroffen fei. £)ie «Stärle ber Gruppen, hie er

Beoern gugefü^rt fyatte, mürbe auf 10 000 Biaxin mit ftarler

Stattete angegeben.**) £)a£ ®aiferliefe $eer fyett toegen @r*

mübung ber ZxWppen unb au£ 23erpflegung£rücffid)ten am löten

Ütu^etag, obmofyf ben gfetbmarfdjatt am 14ten ein (Schreiben ber

Shiferin oom Uten erreicht fyatte, htö i\)n aufforberte, hie erften

^ftärfcfye in ber Sfttdjtung auf ^rag fdmett gu machen, bamit ber

Honig oon Preußen feine Qeit finbe, Beoem gu oerftärlen. Behielt

£)aun aud) freie £anb, mie er ben Gnttfafe oon ^ßrag bemirfen

mottte, fo mürbe iljm bod) oon Sien au§ t>orgefd)(agen, öOÜO

bi0 6000 SDcann letzter Gruppen nad) @ted)omi£ oberhalb ber

Sagamaeinmünbung an hie Sttolbau gu entfenben unb bort eine

*) SBegeidjnenb ift, bafj bte Oefterreidjet oon ifyrem ©tanbpunfte ftrifter

$efenftoe gerabe baä fßreu^ifd^e Sager bei SMottfc, ba3 bem Röntge ungeeignet

festen, alä „avantageux unb faft unangreifbar" benmnberten. $8emerfung gum

16. 6. im Journal ber 2lrmee Saung, Ar. 2lrd). 2öien.

**) Saun an bte ßaiferin, 3nbt§ 15. 6., Ar. Strtf). SSieu. :
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^öriicfe fdjlagen gu (äffen. £)ie ©ajatoaübergänge empfahl man

tljm, burd) 23rücfenföpfe itnb Batterien gu ftdjern. £)urd) ba£

gleichzeitige auftreten an mehreren «Stellen würbe ber getnb irre*

geführt unb §ur Reifung, fetner Gräfte oerantaßt werben. £)iefe

Sßorfc^täge^) bezeichnete £)aun al£ „^imärifd)", e§ feien ba3 „pia

desideria",**) $rag fei nid)t oljne eine @d)(ad)t zu befreien.

31m 14ten Ijatte er au£ bem ^tücf^nge 23et>em§ auf ^lanjan nocl)

angenommen, bafj e£ beffen 2lbftd)t fein fönne, gegen rechte glanfe

unb 9tücfen ber (Sntfa^armee tptig gu werben, wenn biefe in ber

gront mit bem tönige zu t^un Ijabe, unb befdjtoffen, am 16ten

ebenfalls auf ^(anjan $u marfdjiren. ©er 3fetbmarfd)att gab ftd)

babei einerfett§ ber Hoffnung fyin, feuern immer nod) in ber $er*

etnjelung antreffen unb fdjlagen gu fönnen, anbererfeit£ legte er,

ha er Ue @d)mierigfeiten ber Nebenwege je£t fennen gelernt f>atte, ber>-

mehrten SQBertl) auf ben 23efi£ ber taiferftraße, auf ber Stücf^ug

unb 9?acfyfcl)ub ftet3 gefiebert blieben. 2lu3 biefem ®runbe bezeichnete

er einen befonberen &ü)Ui$ ber @azawaübergänge af3 entbehrlich

Dfjnelu'n mürben tfyn \)k fyierzu erforb erliefen (ümtfenbungen unnötig

fd)tt>äd)en. ©er geplante ^ed)t3abmarfcfy erfolgte, al§ am löten $unt

bie Bereinigung 23et>em§ mit bem tönige ftattgefunben Ijatte. ©a*

burdj näherte fid) bie 2lrmee ber Kaiferftraße, unb ber $etbmarfd)atl

üereinigte bie SO^affe ber eigenen Gräfte gegenüber bem $reußifd)en

linfen glüget.

2lm 16ten rücfte eine au3 fämmtlid)en ®renabier* unb $a*

rabinier* Kompagnien zu ^3ferbe fomie 12 ®renabterKompagnien

§u gu§ befte^enbe 2loantgarbe unter $. 3Ji- & ®ra
f 23enebift

©aun, ber baä erfte treffen ber 2lrmee folgte, über Sftot^grabet,

©r. 23eczroar unb öftlid) £)ber^(Sl)roat(in oorüber auf ^ßoborg,

wäfyrenb btö zweite treffen bie Sftid)tung über SotopiSf, "ißobaug,

tl. 33ec3toar ebenbort^in na^m, bie liefert» eartilterie unb ^k ge=

fammte Bagage über ^utfdjer unb SBoberab S^ojeni^ erreichten, ©er

*) ©ie beruhten auf einer Senffcfjrift 9Zeipperg3 oom 4. 6. über eine

Operation &auns gur Befreiung oon $rag mögtitfjft of)ne @tf)(adtt\

** £aun an $otf), (Se^eimfelretär ber ßaifertn, 3nbi§ 14. 6. Ar. 2lrd&. 2öien.
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gtanfenmarfd) mürbe nod) baburd) befonberS gefiebert, ba§ ber

rechte glügel be3 SReferoeforpS gunäcfyft ber Sloantgarbe bid)tauf

folgte unb bann anf ber §ölje roefttid? 06er=(Sl)roatlin bem

sßreujüifd)en gager gegenüber 2(ufftellung nalmt, bi§ bie SIrmee

oorübergegogen mar. £)er ün!e glügel be$ Sfteferoeforpä folgte

bem erften treffen.*) (£rft nm 8 Ufyr abenbS erreisten bie

Gruppen nad) anftrengenbem SJforfcfye it)re neuen (Stellungen. £)ie

2Irmee lagerte in groei treffen mit ber $ront nad) Seften gegen

$aur§im, mit bem regten glügel bei Jprabenin, mit bem linlen bei

$rtid)noto, burd) bie SSecgmarfa gebeeft. £)ie Slufftellung be§

SReferoeforpS auf bem regten glügel ber 5lrmee bog fid) oon

|)rabenin nad) ber ^rgeroo^l^ö^e gurücf. £)aun£ Hauptquartier

befanb fid) in ürtidjnoto, 9?äba§bü§ torpS oerblieb in feiner 8fof*

ftellung hei ©r. 23ec§mar unb @oboqi£, nur $8ed fyielt ^ßlanjan

mit Kroaten befe^t, unb tk ^ufaren^rigabe Söabocgati ftreifte an

ber Staiferftraße auf ben $erbinbungen ber Preußen.

3im »orabenb £)ag D [e £)efterreid)er unbemerlt oon ben *ßreujHfd)en SSor*

soften W 4)öl)en oon Sh:Od)noto gewannen, toar ber gefd)icften 3Ser*

fd)teierung il)re§ glanfenmarfd)e3 gugufdjreiben, unb fo !am e3, bafj

bie 2lrmee be£ Königs M iljrem £inf3abmarfdj am 17ten $uni

nachmittags unerwartet auf ben linlen glüget ber £>efterreid)ifd)en

|)autotmad)t fließ.

£)er $önig erfannte bie @d)nrierigfeit, fid) mit bem 5ftäba3btifd)en

$orp§ im dürfen, beffen Verbleib öftüd) 3a£muf W ourc
*J

einen lebhaften ^atrouillengang funbgab,**) gegen W linle plante

ber £)efterreid)ifd)en ^auptmadjt §toifd)en Ober^^matlin unb 92eu*

borf §um ®efed)t §u enttoicfeln, um fo meljr, al3 il)n ^ter ein

fumpfigeS Siefent^al oom ®egner trennte. 2lud) über W £eid)*

nieberung ber 33eqtoarfa l)intoeg mar ber Angriff unausführbar,

benn bie Slrmee l)ätte tt% in HZ toirlfamfte tartätfdjfeuer bei

getnbeS In'nein in Kolonnen bleiben unb jenfeitS ber Uebergang3=

ftellen in biefem geuer enttoicfelt merben muffen. (SS blieb nur

*) Journal ber 3(vmee £>aun3, $r. $(rtf>. 3öien.

**) 9?äba3bn an Saun, ©o&oqifc 17. 6., ßr. 2Ird). 2öicn.
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übrig, roeiter ünU auSgubiegen, um ben ülftarftf) außerhalb be$

Bereite ber feinbüßen Artillerie über ^aurgim fort§ufe^en.

2öäfyrenb bte Kolonnen biefen Ort öftlitf) umgingen unb bie Richtung

auf 2Brbfd)an einfd)fugen, blieb 'ük Bagage unter Bebetfung

be§ ©renabier *Bataillon3 Sttanteuffel bei ^aur^im gurütf.

Aufjerbem nafym ^ßring $rans bon Braunfd)roeig mit ben ©renabier*

Bataillonen $af>lben, Sangen^eim unb üJttöltenborff nebft einer

^ufarenabt^eilung am Dftranbe bes Drte§ Stellung unb [inerte

gegen 3 a^mu? uno @tooifd)tfc. ©er Söeitermarfd) ber Armee erlitt

einigen Aufenthalt burd) hie Kroaten $8ed%, bie au<§ *ßlanjan

gegen QaUföan öorrütften unb auf bte ^pi^en ber ^3reu§ifcr)en

Kolonnen ein untoirffameä ®efd)ütjfeuer eröffneten. ©ie (£nt*

roicfetung ber brei oorberften ®renabier= Bataillone ber redeten

Kolonne unb hk Abgabe weniger ®anonenfd)üffe genügte, um fie

§um Rücf^uge gu öeranlaffen. infolge be§ üerfpäteten Antretend

unb be£ Au3biegen§ über ^aurgim erreichte hie *ßreufjifd)e Armee

erft um 7 U^r abenb§ il)re £agerplä|e greiften 2Brfcfd)an unb

Äaurjtm. D. o. ginct befehle mit ben ©renabier = Bataillonen

ber linfen plante bie $öf>en groifc^en 2Brbfd)an unb ^lanjan gegen*

über ben Kroaten BetfS. ©a§ Regiment Sßieb ftanb toeft(td)

Sßrbfcfyan, um $tnct unterftü^en §u fönnen. Bor ftintfZ Ba-

taillonen [inerten bie Sßartenberg^ufaren. ©ie $ront be£ £ager3

becften an ber Äaurgimla hk übrigen |mfaren= Regimenter; ba§>

Infanterieregiment <Sd)ut£e befehle ben Uebergang füblid) Softer

©falife. ©er ®önig nalun fein Hauptquartier in 2örbfd)an.

9?ad) 8 Uljr abenb3 bemerlten bte Bortruppen ba§ Aufzeigen

großer ©taubtoolfen im £>efterreid)ifd)en £ager; bie Qelte be§ geinbe§

oerfcfytoanben. ©er ®önig eilte mit feinem befolge auf bie Qülje

öftttd) 2örbfd)an. (Stdjtttd) bemühte ber geinb bie 9latf)t, um Be*

toegungen auggufüfyren, bte etnbrecfyenbe ©unfelljeit lieg aber bereu

Qtved unb Richtung nid)t erfennen.

g. 9tt. ®raf ©aun l)atte im Saufe be3 17ten übertriebene

Radjrid)ten t>on ber ©tärfe feinet ®egner3 erhalten, ©er $önig

fottte 5, gürft 9ttori£ 7 Regimenter herangeführt Ijaben. Am
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nädjften £age t>ieg e£, bie Preußen Ratten fic^> nod) mefyr ber-

ftärft, in ber ^ac^t bom 17ten gum 18ten $unt mären weitere

10 000 Sttarnt bon $rag eingetroffen, fo baß bte $aiferliefen ftei)

am 18ten morgen^ 60 000 ^reugen gegenüber glaubten.*) 9H3

Daun bte SBemegung be3 Königs auf ^tanjan ernannte, befd)(oß

er, fidj burd) einen ©tettung3med)fet ber feiner regten gtanfe

brofjenben ©efaf)r gu ent^ie^en, gttntat ha bie Preußen nad) ben

2lu3fagen ber Ueberläufer fcfyon tagS barauf angreifen motften.

23ei 2Inbrud) ber Wafyt xMte bte Slrmee in eine borljer erfunbete

«Stellung mit ber $xont nad) Sorben. Der rechte gtügel ftanb

nun auf ber ^rgerobSft^öfye, ber linle auf ben JQöfyn fübtid)

$oborg, mo bisher ber rechte gemefen mar. hierbei fd)ob fid)

tk £abatferie be3 (infen gtügelS unter ©. b. & ©raf ©tampadj

3mifd)en hk Infanterie be3 redeten unb bie be3 tinfen $tüget§

in W (£bene gmifc^en ber ^rgerob^fnljölje unb ^ßoborg ein.

hinter bem (inten $abafteriepge( lagerten aud) W 3 Leiter*

Regimenter bom regten $tüge( ber Referbe. Die Sftaffe ber

Sfteferbe bitbete im Sfafdjfufj an ben (inten $nfanteriepge( einen

jurütfgebogenen ^alen auf ben £)öl)en gmifdjen ^oborg unb

<Smo}fd)i£ in ber bisherigen gfront gegen SBeften. 9fcCba§bty3

®QTp§ rücfte mäljrenb ber 9^acr)t bon Qa^mu! hinter ber Slrmee

fort nad) bem rechten 3r(üge( in eine 2lufftetfung M ^rgeq^org.

Der bort gelegene (£id)bufcfy unb ba$ Dorf mürben g(eid) ^örgiftmi

unb (St)ogent^ bon Kroaten, ^oborg unb £>rabenin mit ©renabier*

Kompagnien unb einigen ©efd)ü£en befe^t. Kroaten ftanben aud)

in bem bor ber gront ber Referbe gelegenen Dorfe 33ofdji£.

TOe 33emegungen erfolgten bei tauttofer ©titfe, begünftigt burd)

bie l)e(te furge $uninad)t, unb maren M £age3anbntd) ausgeführt.

Den £ruppen mar ba3 ^lugünben bon Lagerfeuern unb ba% 2Iuf*

fragen ber gelte unterfagt; fte blieben in botter (Gefechtsbereit*

fd)aft. Sämmt(id)e Bagage mar am 2lbenb gurücfgefd)icft morben.

*j Journal ber Sltmee Sauns, ©d&fod&tberid&t SDaunö an bie ^atfertn,

33erirf)t beö franaöftfäen $apttön3 ©rafen Sftoratmntfe, ®r. Viva). 2ßten.
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£)er Defterreid)ifcf)e gfetbfyerr verfügte in 51 Bataillonen,

43 ®renabier= Kompagnien über tttva 35 000 Biaxin Infanterie,

unb in 171 (SsfabronS über faft 19 00D Leiter nnb §ufaren,

gufammen runb 54 000 90cann mit einer ferneren SlrtiHertc uon

etwa 60 ©efcfyüfcen.*)

III. fiolut.

L 2>aS Sd)lad)tfelb.

£)a3 @e(änbe jttnfdjen bem unterhalb ®o(in in hk (£tbe ein- pran

münbenben ^eflobac^e nnb ber hi§ ^lanjan norbroärt<3 ftiegenben ^M>.

nnb 600 m füb(icl) biefe3 DrteS in hk SBejroufa faflenben

23eqoarfa bitbet eine |)üge{(anbfcl)aft, bie fid) in norböftttdjer

$id)tung gang atfmäl)(idj nad) ber (£(be gu üerfladjt. dttva in ber

SCRitte smifcfyen ber gittte SßabotoeSmfc - 23ofd)itj unb ber (Ebnieberung

überfdjreitet W Äatferftrafje oon ^fanjan hi§ ®oün hk flaueren

«Stufen biefer frmbfdjaft. (Süblid) ber Straße ragen bie ®rgeql)or^

nnb ^ßrjeroöSfp^ö^e bet)errfd)enb empor. ^m herein mit ber

roeiter öfttidj gelegenen ^>ör)e 321, bereu ^orb^ang ba§> ©orf

^rjecjljor^ trägt, bilben biefe (Srfyebungen eine oon Oft nacfy Seft

giefyenbe, ber Kaiferftraße nal^u g(eid)(aufenbe gmgetreilje, bie burd)

breite dinfattedmgen unterbrochen totrb. ©er (H^enitj unb Br^an
gugetoanbte 9?orbfyang ber ^ßrgerooSfn^ö^e ift tttvaä fteifer, fonft

finb bie Slbfäße burd)meg flad) geböfdjt unb nad) ber taiferftrage

$u oon ©d)(ud)ten burd^ogen, in benen hk Soge nad) bem |)öl)en*

guge a(§ ^ot)(mege hinaufführen. Truppenbewegungen groifcfyen ber

Statferftraße unb ber ©orfreilje tr^eq^org—^qiftmi— G^ogenife

merben burd) biefe «^oljtmege mit üjren oft fenfredjten 2lbfttd)en fefyr

erfdjtoert; §ur Qeit ber &ü)laü)t beeinträchtigte au&erbem ba3 f)oa>

fte^enbe betreibe hk ®angbart"eit

*) Sln&ang 16, Anlage 4.

Kriege $riebricf)3 be3 ©roijen. IIT. 3.
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2ln bent ^iabome^ni^ ^ugemaubten (£übcftl)ange ber |)öf)e 321

lag im $afyre 1757 ettva 500 m fübüc^ tr^cc^orj ein jefct tier^

fd)munbener Gncfyenbufefj, au3 bem eine Slnga^t fyotyer «Stämme auf-

ragte. $on ben am 9?orbt?ange ber ermähnten |)üge{fette liegenben

Drtfd)aften waren ^r§ec^or§, (Sl^eni^ unb SBrgegan Bereite gur

,3eit ber @el)(ad)t gefel)toffene Dörfer fcon 20 U$ 30 Käufern,

toürg, Brgiftmi unb 231infa beftanben nur aus Wenigen ©ebäuben.

Die SßertfyeibigungSfäfjigfeit gegen Sorben mürbe bei ^rgeqfyorj nod)

burd) ben SÖBaK einer alten ©djtoebenfdjange, ber fiel) an ben SÖeft*

raub anfd)lofj, unb burdj ben ummauerten $trd$of am 9?orbenbe

erljö^t. Unmittelbar nörbtid) ber taiferftrafje gemäßen mulbenartige

©infenfungen Dectung gegen @üben. (Sinen Weiteren Ueberbticf ge=

hritmt man l)ier altein üou $)öfye 278 füböftttd) Dotter fomie t»on

ber $% 252 nörbtid) ^tanjan. $on ^oüemefto umfaßt ber

231icf ben ft>eftlid)en £l)eit be3 befd)riebenen ©e(änbe§, aud) ift üou

In'er bie $ird)e t>on ^rgec^org fxd)tbar.

23on ben ®eroäffern bifbet altein bie 33eqt>arfa mit ifyrer t>on

üieten Steigen aufgefüllten £I)alfoI)te ein mirl(irf>e§ §inbemi§. Der

^eftobad) erfdjtoert erft unterhalb sJkbome3ni£ burd) feine fteilen

Räuber bie 33eft>egung t>on Gruppen, fein Dberlauf üou ©r. 8ofd)an

ah ift hti trocfener Witterung im £>od)fommer ein unbebeutenbeg

^ttnnfat. Da£ ©leiere gilt üou ben übrigen Keinen Safferläufen

mit (Sinfdjfuß be£ 23tinfabacf)e3.

% $er <ßmtßifd)e ^nmarfd).

©et Äönig xMt (Sin bitter 9?ebel ^inberte ben tönig am frühen borgen be£

üL/
m

' 18ten $uni, ben Verbleib be3 £)efterreicf)ifd)en «£>eere§ feft^uftellen.

«taitian »«. s^(anjan toar nodj üon $roaten befetjt, unb auf ben £>öt)en jenfeitg

ber Becgüarfa M ßabanoS gemährte man einige §ufarenpoften;

öfttid) ^lanjan fdjienen gefd)loffene taüalferieabtfyettungen gu galten.

Der tönig befdjloß, pnädjft mit ber Slrmee über ^lanjan öor*

prüden; fo mußte er am fdmettften ttarljeit erhalten. ®. 8. b.£reScfom

erhielt um 5 Ufyr früf) «efe^l, fiel) mit 5 Bataillonen unb 20 £ufaren*
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®rtobron**) in ben «efl« ber bel>errfd)enben «en nörbtid; Elantan

gu fetjen unb ben Ort bom ^einbe ju fäubern. äßenige Kanonen»

föflffe genügten, um bie ftroaten aus bem gleta }u bertreiben,

unb mäl,renb SreSdoW gegen 6 Ubr bie erwähnten §öt)en gewann,

brad) bie «rmee, treffenweife flott abmarfdjirt, au§ bem Sager auf.

©. 8. b. Bieten mit 35 ©SfabronS unb 4 SSataittonen**) bilbete

bie Slbantgarbe. £>iefe burd)fd)ritt $tanjan unb rüdte auf ber

Scaiferftrafje bor; if)r folgte ba3 erfte treffen, »ttfreob ba§ gwette

ben Drt nörbticß. umging, unb SteSÄW fid) fln» b°m fetten

treffen ber «orbewegung analog, 2lud) ?rin3
%xaH »on

©raonfdjweig rüdte bon aaorjtat ber Armee nad), unb nur bas

©renabier Bataillon »canteuffel blieb W Sebetfung ber ®a-

gage bort ä
urüct @§ waren im ©an3en 32 Sataiüone,***) 116 (St-

fabronS, etwa 19 000 SOcann Infanterie, 14 000 Leiter, Rammen

33 000 aJcannf) mit 28 ferneren ©efd)ü^en, bie auf unb nörbtid)

ber £eerftrafje borrMten. Sie ?reufjen waren bemnad, ben Oefter«

reicöern an «eitern nid>t aUju unterlegen, an Infanterie aber Weit

fd)Wäd)er, wäljrenb ifcre fd,were Artillerie laum Ijalb fo ftart war

at§ bie fernbliebe.

®ie au§ «Blanfan bertrtebenen troatenabtt)eitungen Ratten bie

&iferftra&e freigegeben unb fid, Secgbarfa aufwärts an tyre Armee

^erangesogen, nur bie £ufaren>93rigabe Sabocsab ^ielt nod) an ber

Mferftrafje nörbtid) Wäa. 3110 gieten gegen fie bie £ufaren=

Regimenter ber Slbantgarbe entmicfette, Wieb, fie in ber Stiftung auf

Min au§ unb würbe nörbtid) 33r3iftwi bon «abaSbb aufgenommen,

ber mit ber ÜRaffe feiner £ufaren fowie ben 1000 fommaobirteo

£>eutfd)en «eitern unter bem ®. 3R. ©rufen ©tarljeotberg in

jmei treffen mit grofen gwifcfeenräumen gu reiben ©eiten ber

Mferftrajje Aufteilung genommen l)atte.

•)®wn. m. SM, mtoow, 9igmf*»öjäftj, Snf. Segt Sßieb, 10 m.

sSSartenfcerg*, 5 @8t. ©äe£clri=, 5 681. ©eijMtyfcufaren.

**) Snf. Kegte. 3)iüncf)on> unb ©$u(&e, Stag. SSegt. ©tecfioro, öuf. Siegte.

3ieten, äBetnet unb Sßuttfamer.

***) 2lnf)cmg 17.

+1 »n&ang 18.

5*
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£)er tönig glitte, fobalb ber Heftel gefallen mar, oergebttcl)

oerfudjt, Dom $ird)tfmrme t>on ^ßfanjan einen vetteren Ueberblid 31t

gewinnen. (£rft nacfybem ^ooemefto bttrd)ritten mar, getoann er

oom £)bergefd)o£ be£ SQBtrtlj^aufeS §ur ®olbnen (Sonne (<Slati

Slunce) unmeit com £)ftam3gang be3 DrteS einen erften ©inblid

in bie feinblidje «Stellung*) (Sic fdjien fid) mit bem regten ^(ügel

auf ber ^Pr§eroögftif)6T)e gegenüber (S()03eni£ 31t befinben. $flan fonnte

mit bem ®(afe btütiid) bie Defterreid)ifd)e Infanterie auf ben 2ln*

fyöfyen hinter ^oborg, Ue ftarle 33efe£ung ber ^3rgerot>^!r;I)ö^e mit

Infanterie unb Artillerie unb bie Anhäufung einer großen Leiter*

maffe in ber feinblicfyen Glitte mafyrnefymen. £)ie ®aiferlicl)e $n=

fanterie ftanb unter (Gemeljr, bie Leiter maren aufgefeffen. Offenbar

mar ber Gegner gefonnen, in biefer Stellung einem Angriffe ^tatö

31t Ratten, unb t)amit bot fiel) bem Könige bie (Gelegenheit, bie ge*

wollte 2Baffenentfd)eibung nod) Ijeute fyerbeigufüfyren.

(£r lieg bie Infanterie ber 5loantgarbe bei Sfati Slunce galten

unb ba% ©ro3 ber Armee, beffen Kolonnen fidj beim Ueberfc^reiten

be£ 2$e}roüfabad)e£ feljr Verlängert Ratten, auf bie Aoantgarbe auf*

fdjließen. £)ie Infanterie legte bie ®emef)re nieber, bie taoallerie

faß ab. £)ie brei ©renabter^ataillone be£ ^rin^en gran^ oon

$3raunfd)meig mürben mäf)renb biefeg fealtä an ber Armee

vorüber hi§ gu bereu <Spifee vorgewogen, Um bie Stfaft ber Armee

31t beefen, ging Rieten, burd) hk bisher Xre«8cforo unterftellt gemefenen

§ufaren auf 55 @3fabron8 Verftärft, über ben ©runb mefttid)

23rabi£ eine <Strecfe entroicfelt vor unb Veranlagte baburd) s^äba^br;,

bt§ nörblid) ®x$c$qx% gurücf^utoeic^en.

3. $ie ®ti)tati)t bei Min am 18teit %\mi 1757,

(£§> mar 10 Uljr vorüber. <Sd)on }efct lag fengenbe ©tutlj über

ben gluren. £)ie £ruvpen Ratten nad) furger 9ßad)trulje in t>ier= big

fünfftünbigem befd)merlid)em 2ftarfd;e, ber 311m £ljet{ burc^ §ofje3

®orn ging, etraa 15 km gurücfgetegt. üDcannfdjaften unb ^ferbe

*) si(n§cmg 19.
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geigten fid) erfcppft. ©Otiten fie mit frtfd^en Gräften an ben geinb

gelangen, fo beburften fie bringenb einiger Otufye. <&k fonnte i^nen

^ier, obmol)( man fiel) unter ben klugen be<8 ©egner§ befanb, ofyne

©efafyr gemährt merben, benn ber $einb I)ing tote feftgebannt an

feiner ^öfyenftetfung, laum haft fiel) einzelne Patrouillen im naf)en

£*ereicl) ber Preußen geigten.*)

£)er $önig benufete biefen $att, um fiel) burd) ben mit ber

©egenb Vertrauten ^er^og oon feuern fotoie bie Offiziere oon

beffen (&tabt über bciZ (belaube unterrichten §u (äffen, nnb be*

trachtete einge^enb bie feinbticfje Stellung. <Sid) it)r meljr 311

nähern, fyinberten bie bor ben Dörfern im ®orn oerfteett tiegenben

Kroaten. «gmtte ber ®önig einen Angriff gegen Ut je^ige ftnfe

glanfe £>aun§ über bie £eid)nieberung ber 23eqoarfa fyinmeg

fdjon geftern a(3 unausführbar erf'annt, fo tierbot fiel) aud) ein $or-

gelten gegen bie neue ftarfe fetnbücr)e gront, befonberS im .gmiblicf

auf bie @d)mäd)e ber *ßreujsifd)en Infanterie. (So blieb nur übrig,

ben rechten Oefterretcr)tfcr)eii gtügel anzufallen. Gelang es, uacl)

bem @d)fad)tengrunbfa£ be<§ $önig§ gegen biefen bie «"pauptfraft ber

2trmee unter 23erfagung be§ rechten $lüget<3 anzuhäufen itnb in bem

®etänbe gtotfdjen tr^ec^orz unb $otin—9tabome<3nii3 bie Sttaffe

ber Üteiterei gur £fyätigfeit 31t bringen, fo festen ber (Erfolg gemiß.

@o bnrfte ber $önig aud) fyoffen, feine Gruppen ber Sirlung ber

feinblidjen Artillerie me^r §u ent§ter)en.

<Soba(b biefer dntfefyluß in ifym gereift mar, befdjieb ber &önig

bie Generale in ba^ oon il)iu benu^te ßimmer im oberen (Stocf*

merf ber „@olbnen ©onne" gum (Empfang be3 AngriffSbefefyts.

£)iefer beftimmte in feinen ©runzligen:**)

£)ie Armee greift ben fernblieben rechten $tügel an. stnsriffsBefci&i

be§ Königes.

®. 8. 0. Rieten mit ben 50 |mfaren=(£3fabron$ hrirft 9?äba3bti

unb beeft bem Qnfanterieangriff hk tinfe plante.

*) ©in SRittmeifter uom ^üraffier^egintent (Mfyat; würbe in näcfyfter 9£ät)e

von ©tati ©luncc non ben Drbonnanj^ujaren be§ ßönigS gefangen genommen.

**) 2Inf)ang 20.
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®. SR b. £ü(fen folgt Rieten mit ber Slbantgarbe,*) nimmt

.^rgec§^or§ unb menbet fid) bann gegen be§ geinbejS rec^te Stfanfe.

Die Strmee folgt hülfen anf 1000 «Schritt, treffenmetfe linfS

abmarfd)irt, unb fdjtoenft in ber Öinie ^3 r a b i
^— Gncfybitfd) fübtidj

®r§eql)or§ rec^t^ ein. $m SBorgefjen §ie^t ftd) 2ltfe3 ItnlS.

gfürft SD^ort^ unterftüfct mit bem (infen giügel ben Angriff

,£)ü(fen3, ber ^er^og bon Gebern forgt bafür, baß ber rechte finget

berfagt bleibt.

©. & b. s)3enaüaire I)ä(t fiel) mit 30 G££fabron3 auf bem (infen

gfttget ginn (Singreifen bereit. Qux ^M^'oe bleiben 15 (S&fabronS

unter ©. 3W. b. Ärofigf hinter bem Knien fttüget**). ®. SW. S3aron

<3d)önatdj bectt mit 16 @£fabron§ ben rechten $(üge(.

Würben biefe ^luorbnungen be£ ®önig3 genau befolgt, fo mußte

ftd) ein Angriff bom tinlen ginget aus ergeben, M bem W
Qnfanterie bon füblid) frgec^ora fyinter ^3r§iftmi fort bi3 nad)

23rabi£ gurücfreicfyte, mäfyrenb eine Sftaffe bon 100 auf bem tin!en

gtügel bereinigter (&§fabron£ bereitftanb, gegen bie redete gtanle

ber feinbüßen Infanterie füb(id) ^rgecg^orj einzugreifen. Der

Sltfnig mie3 ben (Generalen bie in 23etrad)t fommenben fünfte im

(Mänbe unb fragte bann nod)ma(3, ob er berftanben fei. %{§> W%
bejafjt mürbe,***) entließ er bie ®enera(e §u i^ren Gruppen.

sk oeftcrreiiocv £>er 2?ormarfd) ber ^ßreußifcfyen 2lrmee über ^(anjan unb \)a§
oerftärfen iljren

regten giügci, Ratten ifjrer £ete in ber @egenb bon 9?obemefto tonnten bon ber

«rmcc "ritt^m ^S^robgf^ö^e botfftänbig eingefefyen merben. Der £)efterreid)tfd)e

Angriff an. cy^^
gjg^ j

einem ® ef (ge gu guß r f^ä^te bOU bort aUi§ Ute

ausgefegt nad) bem geinbe. (Seine Infanterie ru^te je^t mit

bem ®ett>el)r in ber ^anb, bie Leiter maren abgefeffen. Sobatb

mit ber In^äufung ber ^reußifc^en Gruppen bor ber Glitte be£

*) ©ren. 93at. äBangentyeim, SDiöttenborff, Äatylben, $jnf. Siegtr. Function)

unb ©djulfce, 2)rag. Siegt, ©tecfyotü, 6 fdjroere ©efcfyütje.

**) £)iefe neue SReferoe feeftanb au3 ben Äür. Siegten, ^rinj oon ^reufcen

unb IRotyovo, bie im erften treffen be3 Unten ^atmtterteflügelö burtf) bie vom

redeten fjflügel herangezogenen $ür. SRegtr. Änau unb ßrocfou) erfegt raurben,

ferner auS bem Srag. Siegt. -ftormann com rechten ftlügel. 2(nF)ang 21.

***) 93ertcr)t beö ^agen r>. «putlifc, Ar. 2trd&. ©ftb.
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®aifer(id)en ^eere§ jebe ©efatyr für bie linfe g-Ianfe fd)roanb, 30g

ber gelbmarfd)aü bte 9tefert>e unter bem $. 3- $?• ©rafen ßottorebo

nadj bem <Sübl)ang ber ^erot^ft^ölje, roo fie um Mittag eine 33e-

reitfdjaftsftetfuna. hinter bem smeiten treffen be§ rechten Infanterie*

flügete einnahm. Qu lebhafter Spannung fatyen bie £)efterreidjifd)en

gü^rer ben weiteren ^agnalnnen be§ geinbe§ entgegen. T)er un=

erwartet lange $alt ber ^reu^ifdjen 2lrmee an ber $aiferftraße er*

regte Befremben. £)aun neigte ju ber s
2infid)t, ber $önig roerbe feine

Ottitte angreifen, fyier unb 'ta mürbe aud) W Meinung taut, ber

(Regner Ijabe für fyeute auf ben Angriff Oer3id)tet, unb man ertoog

Bereite W für ben $afl eine§ feinblid)en SRüdgugeS 31t ergreifenben

SCßaßnafjmen.

<Sd)on nafjt fid) bie 9Dtittag3ftunbe tlfyrem (Snbe, t>a roirb e£

p(ö^tid) brüben an ber ^atferftrafje (ebenbig. Sie mit einem

®d)(age bti^en £aufenbe oon Bajonetten in ber @onne auf:

hk Preußen fe^en iljren äftarfd) in mehreren $o(onnen in

öft(id)er $ftd)timg fort. £)a£ fyerr(id)e tnegerifd)e (Sdjaufpiel biefe£

treffüd) georbneten «£)eere3§uge§ erregt hk I)öd)fte SBemunberung ber

$aifer(id)en,*) bod) je^t gilt e3 für fie, leine Qeit gu oerfieren. £)er

Btdb be£ gekernt eilt gu ben ^ferben, ^k Slbjutanten fliegen narf)

allen 9M)tungen, hk Qnfanterie ergebt fiel), bie heiteret fifct auf.

£)e§ $önig§ Seitermarfd) machte einen befferen ©djufc ber

redeten flaute nöt^ig. (Sollorebo£ Gruppen festen fid) auf£ 9?eue

in üDtafd), unb feine Infanterie unter bem gf. 9tt. 8. (trafen WSk'b

gewann im ©efd)roinbfcl)ritt ben Dftfyang ber ®x%zz$Qx$'6fy (333)

gttrifdjen bem (Sid)bufd) unb ber ^ßrgerobgfyljö^e. £)ortl)in abgu*

rüden, erhielt j,e£t aud) hk $nfanterie*£)bifion ©incere oom (inten

glügel 25efel)t. £)ie $auallerie ber Sfteferoe fdjtofj fid) bem

rechten ^aoatferiepgel an.**) £)er $elbmarfd)att eilte perfönttct)

*) %a%zf>\\<fy beö ^Jrinjcn be Xiigne roäfjrenb ber ^elbjüge 1757 bis 1760, 1. 10.

**) <Säcf)j. taabmiergarbe, Äür. SRegt. Sirfcnfeö) unb 2)rng. 9tegt. 2öüt1iem=

berg. 2ludj baö $ür. 9iegt. ©erbetfom nntrbe üom linfen jlaoallerieftüget I)ierf)er

gebogen. 2)afür blieb bte Angabe Gaftigüone von ber ^eferoe ($ür.3iegt. D'Sonett,

35rag. Sftegt. ^ung=93?obena) beim tinfen $Uige(.
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fyerbei unb ließ bie $roatenbcfa£ung im £>orfe ^r^ec^or^ unb

im (£id)bufd; oerftärf'en fotoie eine fcf)tr>eve Batterie oon gtoötf

©efdjüfcen fübtoefttid) be3 Dorfes auffahren. 2ln 9?äba£bty erging

ber 23efefyt, oor bem SInmarfd) ber Preußen in ba§ (Mänbe §h)ifd)ett

bem (£id)bufd) unb SftabotoeSnifc au^uweidjen unb bie brei <Säd)fifd)en

(£l)et>au{egcr=9iegimcnter, bie bieder gwifdjen bem (Sidjbufd) unb ber

^ec^or^^öl^e gehalten Ratten, nebft ben 1000 £)cutfd)en keltern

fübwefttid) be§ (£id)bufcl)e3 gur unmittelbaren Unterftü^ung ber

Infanterie be§ fj. 3fl. 2. ©rafen Sieb berettgufteticn. £iefe bilbete

}e£t auf bem 9?orboftt)ang ber ®vtft$ox$öfy eine plante §ur

|)auptfte{fung unb lehnte iljren redjten glügel an ben (£id)bufc().

?lud) bie Infanterie be3 erften Treffens gog ficfy nodj meljr red)t§, fo

baß bie £efterreid)ifd)e gront nun in einer gebogenen £inie oom

did)bufd) über bie ^rjecg^or^ unb $räerou3ft)l)öl)e nad) ben (£r=

Hebungen norböftfid) ^rabenin lief, bi§ gu benen ber (inle gflügel

oorrüd'te. £)te ®efed)t£>tinie folgte überall ben nörbtid)en Rängen,

auf benen bie gafylreicfyen ferneren (^efd)ü^e oor ber gront be£

erften£ £reffen§ bcrtfyeift mürben.

£)ie ^reufcifcfye Slrmee fyatte um 1 UI)r bie Bewegung wieber

angetreten, Qm 50 ^ufaren=@elabron§ QietenS folgten auf unb

neben ber ^aiferftraße bie 3 (Skenabier-Batailfone £riiffen§, bann

bie it;m gugetfyeilten 6 fd)Weren ®efdjü£e, biefen weitere 4 33a>

taillone, enblid) bie 5 (£<8fabron§ (StecfyoW^ragoner. £)a§ erfte

treffen ber 5lrmee, 20 (S3fabron8 Stüraffiere unter ®. £.

t». ^enaoaire, 14 Bataillone unb fyinter biefen 11 (£sfabron§ be£

rechten glügels unter ®. •$?. Baron (£d)önaid), bilbeten auf ber

Staiferftraße bie erfte Kolonne. irmU oon il)r festen fiel) unmittelbar

nörbtid) ber Strafte in gleicher $öl)e mit ber Spi^e ber Infanterie

biefer erften Kolonne hk 3 ©renabier-Bataüfone ber glanfe in Be*

megung. T)a§> $tvtite treffen bitbete eine weitere Kolonne linf§ ber

erften. $n gleicher §öt)e mit ber ^aoallerie ber erften Kolonne befanben

fiel) bie 10 £)ragoner-@;3fabron3 ber Brigabe Tormann, bann folgten

mit erweiterten ber ®efammtfäuge ber Qnfanterie ber erften Kolonne

entfpredjenben Slbftänben 8 Bataillone, hinter biefen bie ö (S&fabronS
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$fteinide=Dragoner. 2113 britte Kolonne marfdjtrten unter ®. Sft.

fc. tofigf 15 (SsfabronS als Üteferoe be£ (inten glügelS in gleicher

|)öl)e mit beffen heiteret.

3U3 bie $reu§tfdje SCtoantgarbc ben oou Br^ttoi nacfy ber «^ J™
mt

grogen ©trage füfyrenben 2öeg überfdjritt, eröffnete bie Defterreid)ifdje Steten »bft

SRdbaSbn Ijinter

Ratterte fübmeftüd) ^r^ec^or^ ba3 Reiter. ^3ei ber leiten (5nt* ben jRabomes.

fernung blieb e£ gtcmücr) unhnrffam, aud) gelangte £)ülfen balb in
m

jUVÜCf

UU

ben <Sd)ufe be3 fdjtudjtenburd)fe£ten £)ange3 nörbüdj be3 Dorfes, mo

er feinen Slufmarfd) üoll^og. Die 3 Okenabier^Bataillone bilbeten

baS erfte, bie beiben Qnfanterie-^egimenter recl)t§ unb linB über*

ragenb ba^ gleite treffen. Die 6 fd)ft>eren ©efd)ü£e fuhren auf

bem rechten grtügel oe ~ er
f*
en Treffens auf unb eröffneten ba$

fjcuev auf bie Kroaten in $rgcql)or§ unb ber ©c^mebenfc^ange

roeftüd) bes> Dorfes. Die (stecfyoto-Dragoner festen fid) l)inter bie

Infanterie. Da 9?äba3bti olme $ampf in ha& ©elänbe öfttid)

^rgecj^orj 3urüdgen)id)en mar, lieg ßteteu fein Regiment gur un^

mittelbaren Decfung ber rechten, hk Sartenberg=^ufaren gur

Decfung ber linfen flaute $ülfen§, 5 @§fabron§ ©enblii^

^ufaren hinter ben <Stecl)ott>Dragonern gurücf, mäljrenb er felbft

mit ben übrigen 25 $ufaren--(ä:§fabron3 gut vetteren Beobachtung

.sftäba£bti£ ba& Borgeljen nörbüd) tolirg fortfefete.

Um 2 ltl)r nadunittagS mar ber Slufmarfd) ber loantgarbe

beenbet, unb fie fdjritt mit Kingenbem ©r>iel ginn Angriff auf

^rgeqljorg. Die ®elänbefalten, bie £)ülfen3 Bataillonen bi^er

Dedung gemeiert Ratten, ermiefen fid) jefct ifyrem Borgeljen fyinberlidj.

$n ber $ront traf bie Angreifer alebalb bas> $artätfd)feuer ber

leichten @efd)iuje in ber ©djmebenfdjange unb ba§ ©etoefyrfeuer bei-

der unb auf bem ®ird)ljofe gebeeft liegenben Kroaten; balb riffen

audj bie kugeln ber fdjtoeren Batterie fübmefttid) be3 Dorfes

empfinblidje £üden, mäln'enb bie ©efdjoffe einer großen am |)angc

ber ^rgec3t)or3r)öt)e (333) füblid) Brgifthn fteljenben Batterie fid)

gegen ben rechten glügel richteten. Die Preußen blieben tro^bem

in unau§gefe^tem Borgeljen.

i^ngmifdjen mar bie ^aoatlerie be£ ®ro£ hi$ nörblid) Brgiftmi
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vorgerücft, unb ^enavaire ließ auf SBefebl be§ Könige feine 4 Regimenter

an ber Kaiferftraße öftftd) be£ Von biefem £)orfe Ijerabfommenben

2Bege§ einfd)menfen nnb galten, mäfyrenb bie Angaben Tormann

unb tofigl gnjifcfjen ber (Straße unb ber §ölje 278 int 9U?arfc^

blieben unb bann öftlicl) tutlirg tjinter ben «gmfaren Qieteng auf*

marfcfyirten. tiefer §og }e£t aud) bie anfangt hei ber Qnfanterie

|)ü(fen3 Verbliebene Kavallerie an ficfy, fo haft er gur Linien ber

fecfytenben 2lvantgarbe öftlid) Kullir^ eine SD^affe Von 80 (Mabronsc

unter feinem 33efefy( bereinigte.

£)a3 Von Kr^ec^or^ l)erübertönenbe lebhafte $euer Veranlagte

ben König, «gmlfen bie 3 @renabier--23ataillone ber ünlen $lanfe

gur Unterftü^ung nac^ufenben. Um ifynen ben nötigen Vorfprung

^u (äffen, lu'elt bie 2lrmee, bereu Infanterie bei 23rabi£ foeben

in ber befohlenen Richtung auf ben (£id)bufcl) Von ber großen (Straße

abgebogen mar. £)a bie ©renabiere bie 9Dkrfd)rid)tung nörbticl)

an 33rgiftmi vorüber gerabe auf bciZ Sübenbe Von tr^ec^org

^u nahmen, fo büßten fie burcfy ba§ feinbüße ®efd)ü^feuer

bereite über 100 dJlaxin ein, bevor fie hülfen erreichten. £)iefer

fyatte in§n}ifd§en ben Kird)ljof Von Kr^ec^or^ erftürmt unb ba$ £)orf,

baä gleich Kutlir§ in flammen aufging, Von ben Kroaten gefäubert.

$n unaufljaltfament Vorbringen mar feine brave Infanterie fobann

in bie Batterie am oberen (£nbe be§ £)orfe£ eingebrungen unb fyatte

7 Kanonen erbeutet. Vergeblich verfucfyten bie vorgefallenen

Defterreicfyifcfyen £rttppen, ben Preußen bie (SmtmicMung am @üb*

raube be£ £)orfe£ gu mehren, £)ütfen §og ba§ anfangt an ber

Kird)e von Kr^ec^org gurücfgelaffene Regiment $?üncl)om auf ben

rechten glüget feiner ®efed)t3tinie Vor, mäfyrenb baS ®renabier*

Bataillon Sangenljeim fiel; gegen ben (Sicljbufd) ioenbete, gu beffen

^efa^ung fiel) }e|t nod) bie au§> ^rgeq^org Vertriebenen Kroaten

gefeilten.

Um biefetbe Qeit, ba Kr^c^org bem entfcl)loffenen Angriff

£)ülfen3 gum Opfer fiel, fyatte fiel) Rieten, nacljbem aud) bie Kavallerie*

'6rtgabeu Rormann unb' Kroftgf öftlid) Kutlirg eingetroffen roaren,

mit feinen 80 (£§fabron3 auf bie il)m gegenüber fyattenben £>ufaren
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ftabaSty* getoorfen unb fie nacfy einem feigen ®efed)t über beti

^abomeänifeer ©runb surücfgetrieben. 2113 aber bie ^reußif^en

Weiter fi$ aufhielten, über biefen §u folgen, fcl)tug lebhafte« äartätfö*

unb (Sternenfeuer oom (Sicljbufd) aus in i^rc rechte glanle unb Oer*

anlaste fie, toieber bi§ in bie ^)öt)e oon Äutürj zurückgehen.

9luf ber anberen ®ätt be<8 ^3ufcr)e§ fd) fiel? £ülfen gtet^fatC^

burd> ba3 ^euer oon bort beläftigt. @r ließ ba*)er bie tym zur

Berftärlung nac%efanbten Bataillone in bie ber £)ioifion Söieb

gegenüberftefjenbe gront feiner Qnfanterie einrüden, mä^renb er ben

©renabier^ataiüonen TOtlenborff unb ©angelernt ben Befehl

erteilte, ben <Sicty6ufö oom geinbe gu fäubern. (Die Betbett Ba*

taillone gälten gufammen nur nod) etwa 500 äftamt, bod) it)r ent*

fd)toffener Bajonettangriff ätoang bie Kroaten, ben nörbtid)en Streit

be§ ©albftttds na<$ lurger ®egenmeljr z" räumen.

®egen 3 Ufa nachmittag« maren alfo bie £mfaren ^aba3bti<8

über ben ^abotoe^nifeer ®runb §urüdgebrängt, unb §ütfen fdjien

eine glügetantelmung gewonnen §u fjaben. 21ber auf Dejterrettyföer

(Seite maren bebeutenbe Berftärlungen im tatarfd) nad) bem be=

bieten gtüget. $)ie £)ioifion (Sincere näherte fid) unb verlängerte

bie gront ber £)iotfion 5lnblau nad) rcc^td. £>aun ^atte ferner, als

ber Angriff auf Ärgee$ora beuttid) erlennbar mürbe, bie fctoifton

etar^emberg tyer^er in $?arfc^ gefegt, um hinter Siebs Infanterie

ein atoetteS treffen §u bilben. ©. b. 8. ©raf ©erMoni na^m

mit vier toallerie Regimentern*) fübtid) be§ ©id)bufcbe3 in ber

mfy ^äbaSbüS 5lufftellung. TOeS #ng jefet baoon ab, baß

SreScfom mit bem linlen Qnfanteriepget ber tonee fo balb tüte

möglidi ben Slnfdjluß an £ülfen§ Bataillone gemann, um mit

i^nen vereint in bie feinblidje (Stellung gtoifdjen beut (£id)bufd) unb

^ogeni^ einzubrechen, e^e fie ju ftar! mürbe.

pr baS ^reufeifdje ®ro§ mar e£ alfo Seit getoorben, toieber *%**$*

anzutreten, fcer Sönig, bem linlen Qnfanterteflügel ttmZ oorauS, bie abriet«.

*) Äür. s^egtr. ©erbetloni, Portugal, ©djmergmg, 3>rag. $egt. Stgne,

ötöber sroeiteä Steffen beä rechten toalteriepgeß.
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beobachtete bie gortfdjritte ber Sfoantgarbe fc^arf. $fjn burfte

baä Bemußtfein bef)errfdjen, burdj bte benfbar ftarftc Befefy(§;

ertfyeilung jebem Unterführer bte tfym gufaflenbe Ü?otte beutfid) oor*

gegctcBjnet $u Ijaben, unb bte oon ber 5loantgarbe einlaufenben

günftigen Reibungen mußten itjin tüte gtücfoerljeifSenbe Vorboten

eine§ @iege£ oon unermeßlicher Tragweite erfreuten. ©d)on fcljtug

nal)e oor feinem ^ßferbe eine $anonenhtge( ein, unb ba% feinblicr)e

2lrtifteriefeuer, baZ lur^ borljer ben £m(fen al<3 Verftärfung nadj=

gefanbten ©renabier-Bataitfonen übel mitgefpiclt l)atte, richtete fict)

Jetjt gegen bie oorberften Bataillone bc§ ^reußifdjen @ro§.

gürft Wlovty Oon 5Xnr)aIt erbat oom Könige bte Gnffaubniß, bte

lUnte tyergufteflen, bamtt bie feinblicljen 9toftfdt)üffe in ber Kolonne

mdjt unnötige Verheerungen anrichteten, ©ine $ortfe£ung be§

grfanfenmarfcfyeS h'i$ an ben Gncfybufd) erfcfyien hzi ben raffen (£r*

folgen ber 2(oantgarbe a(3 unnötiger, ja gefährlicher ßeitoerluft;

genug, roemt ber Slnfdjfufj an £)ütfen§ rechten glügel burct) 8tnf3=

gießen ber entmicMten £inie Ijergefteflt mürbe, $aum I)atte ber

$önig bte (Genehmigung ertfyeitt, unb bie £inie mar etngefdjroenft,

a(3 fic^ in ben Bonner be3 fernblieben ®efdjüt$e§ ber 8ärm eine£

nörblicl) S^o^eni^ entbrannten $nfanteriegefed)t3 mifcfyte. Qu feinem

Staunen bemerlt ber ®önig, baß Steile feiner Witte im Vorgehen auf

(Sl^eni^ begriffen jtnb; ättgteid) aber nehmen aud) Abteilungen be§

linfen glügelS, ber nun antritt, unb in ben jetjt ba§ feinblid)e

Artttteriefeuer mit (teigenber SBirftmg einfcfylägt, untoittfürlid) bie

9ticr)tung roeftltd) Br^iftmi grabeauS gegen bie feinblicfye gront. £)er

$önig fiel)t plöfclid) ben Erfolg be3 £age£ auf bciZ «£)öd)fte gefäljrbet,

er jagt gerbet unb mad)t ben dürften Wloxty in heftiger Sföeife bafür

Oerantmortlid), bai bie £inie fid) meiter fdjarf IjatblinfS gte^e. £)ann

ffcrengt er gur Watte, in ber Hoffnung, ba% Vorgehen auf (£l)o§emfe

nod) gum (Steljen bringen 31t tonnen.*)

£)ie Bataillone ber ffllitte maren, ai§> fie nörbtid) (S^eni^ in

Kolonne Ijieften, burd) ha§> geuer ber uörblid) be£ £)orfe§ int

*) Oeuvres IV, 129.
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Hörn berftecft (iegenben Kroaten befäftigt Sorben. £>er g(üget=

abjutant b. Barenne, mit Ueberbriugung eines Befet)l3 be£

HönigS nact) bem redeten gtüget betraut, t)atte im Borüber*

reiten gutn ©. £0?. b. SDianftein geäußert, man muffe bie bor

bem £)orfe eingenifteten Kroaten vertreiben. Sttanftein, ber glauben

mochte, bafy bie Sorte be§ glügetabjutanten hk 2öitfen3*

meinung be3 HönigS miebergäben, beranlaßte hierauf "Da?* gu

ber bor it)m befinbtid)en Brigabe ^annroirj get)örenbe IL $8a*

taitlon Bornftebt, gront gu fdjmenfen unb au§ ber Kolonne

t)erau§ gegen ß^o^eni^ bor^uge^en. £)a3 folgenbe I. Bataillon

Bornftebt unb ha§> Regiment üUcanteuffet, angemiefen, fidj nact)

tinfö 51t rieten, folgten ber Belegung, unb ba unmittelbar

barauf gürft SOcoritj ben unten gfiigel einfdementen ließ, fo

fd)loß ftd) auct) baä I. Bataillon s2(nt)a(t an. 9cur bem Ü)ätigen

(Singreifen be3 ^er^og^ bon Gebern mar e3 §u banfen, baß

rbenigftenS bie Bataillone roeiter rect)t§ noct) au3 bem Be*

retc^ be£ feinblict)en geuer§ gurücfgeljalten mürben. £)er Honig

fanb, als? er nörblid) (£t)03eni£ eintraf, bie Borberoegung bortl)in

fdjon gu weit gebieten, al£ ba$ er fie nod) t)ätte abftellen tonnen;

er mußte hk £)inge t)ier it)ren £auf nehmen laffen. Um hie breiten

£ücfen, bie infolge biefer 2lbmeict)imgen bon bem gegebenen Angriffs*

befebl im erfreu treffen entftanben roaren, 31t fct)tießen, mußten je£t bie

4 Bataillone ber Brigabe QngerSleben au£ bem arbeiten treffen bor*

gebogen toerben,*) fo ba§ nur bie 4 Bataillone ber Brigabe ^ßuttlamer

t)inter bem rechten glugel im arbeiten treffen blieben, ©er Honig

fügte fiel) in ba$ Unbermeibtict)e, er begab fiel; mieber 511m unten

glugel, unb at§ roollte er bie eigene ^erfon in bie 2Bagfd)ale be3

(Siegel roerfen, um bie ©cl)rbäcl)e fetner bünnen ©efedjtslinie au3*

3itgleicr)en, 30g er ben £)egen unb führte feine Bataillone perfönlict)

ben feinblict)en gfeuerfdjiünben entgegen. £)a§ fortgefer^te Öinf^ieljen

im t)ot)en Hörn auf bem bon £>ot)ttbegen bur^ogenen glaci^artig

abgeböfct)ten £wnge unter bem freu^enben @efct)ükfeuer be£ geinbeS

*) 2>ie Reihenfolge ber Regimenter nom tinfen $lügel mar je$t: 9Ut=93eüern,

3ßieb, Sülfen, ?ßrinj öeinrttf), II. ^nfyalt.
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fteltt an bie Gruppen faft unmögliche Anforberungen, aber biefe

Infanterie geigt fid) i^nen geroad)fen. $mmer lieber fcl)lief$t fie

ifyxe gelitteten IRet^en, unb weiter gtefjt fie bie blutige Bafyn, bie

ifyr be§ Königs Regelt toetft.*)

*s««*oto

b @o&att> fiel) ber tinfe glitgel ber Armee näherte, trat ®. Wl.

gewinnen bie t). §ütfen ipteber an. ©ein Zugriff, mirffam unterftü^t burclj bie

böte- na&) öer ©imtaljme oon $rgeql)or§ au§ ifyrer erften geuerfteltung

heiter vorgegangene fc^iüere Artillerie,**) bringt bie Infanterie %&kb$

gum SSeic^en. gatyfreidje glüd)tlinge biefer fcl)on bei ">ßrag ge=

fd)lagenen Regimenter fucfyen hinter ber feinbtidjen £>öl)enfte{fung

(&tf)U§ oor bent mörberifcfyen $euer, abfa^renbe Artillerie rettet i^re

®efd)ü£e über hk (Sd)lucl)t fübtid) ber ^rgeroü^l^ö^e. Aud) hk

ftarfe auf beut £)efterreicl)ifd)en rechten grluget bereinigte toalferie

beginnt unruhig gu werben.***)

Büglet^ nafyt ber Singriff be§ ^ßreugif^en ©ro§. Al§ £re§cfoto§

9 Bataillone I)eranfommen, fdnrenlt ^tö oor üfynen befinbtic^e erfte

$aOalterietreffen be3 £)efterreid)ifd)en regten gtügels fefyrt, mad)t

W gront ber mittlerweile fyier eingetroffenen Infanterie =£)ioifion

Wintere frei,f) unb bciZ ©atoenfeuer ber Regimenter £)eutfd)=

meifter, Baben^öaben unb Botta fcl)lägt ben ^ßreufeen entgegen.

£). t>. |)ermartfy Oom Regiment Sieb fällt, Von einer tartätfc^fugel

getroffen, fcfyon finb gal){reid)e Offiziere auger ©efed)t, unb einen

Augenblick fluten bie $reufnfd)en Bataillone, bann aber ertoibern

*; Anfang 22.

**) lieber ben ^ßla^ ber ^reu&ifdjen fdjtoeren Artillerie beim Amnarfdje

unb in ber ©cfylatiji enthalten bie Duellen, abgelesen oon ben ©efa)üt5en

§ülfen§, keinerlei brauchbare Angaben. @3 ift naa) ber @efed;t<§lage fefjr

roal)rfcl)einlitf), bajj noa; roeitere fcfyroere Artillerie auf bem ^reufjifdjen linlen

$lüg,el eingelegt toorben ift. 3öäre bie 9)iaffe ber Sßreufjifc^en Artillerie rceiter

rütfroärts an ber Äaiferftrafje geblieben, fo lyätte fie oon bort faum äBirhmg

gehabt. Aucf) Itejje fiel) ber Sßreu&ifd&e Serluft an fernerem ©efd&üfc bann nid)t

erklären, ba bie Artillerie au§ einer rütfioärtigen Aufteilung rechtzeitig abzufahren

uermo djt tjätte.

***) ©efeä)t3bericl)t be3 .0. 2. o. Sencfenborff, ßommanbeurä be3 ©äd)f.

6l>eo. «Rcgtä. ^rinj Äarl, Ära). SreSben. «Bericht be<3 franjöfifc^en ^apitänö

(trafen aflarainoille, Ar. Ära). SOßien.

f) Anfang 23.
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fte baS Reiter ber Defterreid)er f'rä'ftig, aucfy bie £)it>ifion ©incerc

tretet, unb bie große £5efterreid)ifd?e Ratterte auf ber Kr^ec^or^

$ölje, gegen bie fid) §ugtetcr) ber rechte gluget ^nUfenS gemanbt

§at, faßt in bie §änbe ber ftürmenben Gruppen. £)aS Regiment

^ring |)einrid) geid^net gaf){reid)e [einbüße ©efd)üfee mit bem tarnen

fetnc§ Ijofyen (StjefS. ©in £fyei( ber eroberten Kanonen nrirb umgebrefyt

unb auf bie 2Beid)enben gerietet. -Die SBertoimmg pflanzt fiel?

Bereits nad) ber Defterreid)ifd)en SOcttte fort. £)aS britte unb oierte

@Hieb ber näcfyften Kompagnien beS Regiments (Üh^ergog Karl mad)t

recfytSmnfeljrt, um einen Rüdenangriff ber oerfolgenben Preußen

abgumel)ren.*)

28ie ber Kaiferliefe $elbl)err feinen redeten $füge( in fernerer ® er %*&?$ ber

23ebrängnij3 fielet, beginnt er faft fcfyon am @iege §u oergtoeifefn, arcute Vettert,

unb um 4 Xtyx nachmittags fdjeint eS, als fotfe biefer ben Preußen

zufallen. **) £)od) ifyn nad^attig gu behaupten, mar ifyre Infanterie

gu fd)toacfj.***) 2Bar eS ifjr in ^etbenmüt^igem fingen gelungen,

ben rechten feinbtid)en fjtügel gurücf^umerfen, fo v)attt iv)xe bünne

£inie gegen bie ftarfe, bon Artillerie gefrönte «giöljenfteünng ber

,Oefterreid;ifd)en Glitte nicfytS auszurichten oermod)t.

®. Wl. o. Sflanftein fyatte ftd) nid)t bamit begnügt, bie

Kroaten aus (S^ojenifc gu Vertreiben, fonbern bie Regimenter

Üftanteuffel, $ornftebt unb baS I. Bataillon beS Regiments

Anwalt meiter gegen bie ^ßrgeroööl^ö^e vorgehen (äffen. $?it

biefen fd)mad)en Kräften mar er oöüig auger &tantef etmaS Söirf*

fameS auszurichten, aud) ber größte ^etbenmut^ mußte fyier

erlahmen. Sieber^otte 23erfud)e, bie
<

ärü)
:

öv)t §u erfteigen, fc^eiterten,

unb eS entfpann fid) ein fte^ienbeS $euergefed)t, in bem fiel) W
Preußen nur mit äußerfter Wlüfye am guß ber $öl)e behaupteten.

Runmei)r aber nabte aud) auf bem IMen ^ßreußifdjcn Ringel

baS 3Ser^ängniß.

*) (ßogniaföo), ©cftänbniffc cineö Oefterreid^ifd^en Seterans, II, 355.

**) 2ln^ang 24.

***)-3n feiner ©ejtf)itf)te be3 <3te6eniäl)rigett ^riege^ (Oeuvres IX, 129)

fagt ber $öntfl: „si Ton avait pn lui (hülfen') fournir quatre bataillons

frais, la bataille etait gagnee "
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3ufammenBrud) $>a Rieten auf ®utttr§ gurücfgegangen war, hülfen fidj redjtS

giügcis. gegen bie große Defterretd)tfd)e Ratterte wanbte, fo fyatte bei* äußerfte

rechte glügel bev ®aiferlid)en Wieber 8uft belommen. £>te £)toifion

Sieb mar oon ber jefct eingetroffenen £>ioifion ©tarljemberg auf*

genommen worben. £)iefe frifdjen Gruppen uertrieben hiz beiben

fd>wad)en ^ßrcugifc^cn ®renabier-23ataiflone nad) Ijartnädigem ®efed)t

au<3 bem (Stdjüufd) nnb warfen beren krümmer nad) tr^ec^orj hinein,

unb ba hülfen über leine Referoe mefyr oerfügte, blieb ber 23nfcfy

oon nun an in ben £)änben ber Defterreid)er. £)amit Ratten biefe

tüieber einen <3tüfcpunft für ifyre rechte glanle gewonnen. £)ie fieg*

reid)en Bataillone §)ülfen£ unb £reMow3 auf ber ^rgec^or^ölje

waren mit Umfaffung ifyrer linlen plante bebrol)t, unb ha leine

weitere ^ßreußifdje Infanterie Oor^anben war, lonnte jefct nur ein

groß angelegter 9teiterangriff oerljüten, ba§ fie um bie grucfyt iljrer

5lnftrengungen gebraut Würben. «Jpiergu mußte hie ftarle auf bem

feinbtid)en regten gtügel angehäufte fRetteret aus bem gelbe

gefcfylagen werben. Qwax tokä Rieten nochmals ben SBevfudj

^äba^b^, über ben RaboweSni^er ®runb oorgubredjen, gurücf, aber

Wieberum Würbe ha§> glanfenfeuer au£ bem (Stcfybufdj für ifyn ber

Einlaß, bon einer 2lu3beuhmg feines Erfolges 2lbftanb §u nehmen,

©inen Sßerfucl) ©erbettoniS, mit feinen füblid) be3 (Sid)*

bufcp ^attenben Regimentern*) in norbweftlicfyer 9tid)tung an

biefem oorbei gegen £)ülfen3 tinle gtanle unb Rüden oorgubred)en,

oereitelte oorerft bie ^reußifcfye toallerie. ®. 8. 0. "»ßenaoaire

l)ätte, Wenn er bem Verlaufe be£ ®efed)t£ gefolgt unb fyinter ber

ftürmenben Qnfanterie bid)t auf geblieben Wäre, ben @ieg oollenben

lönnen, aber e£ beburfte eine£ ausbrüdlid)en ^3efer)(ö be£ Königs,

ilm gum (Singreifen 31t oeranlaffen. £)er General lonnte oon feinem

«Stanbpunlt an ber ®aiferftraße ben ®ang be£ ©efed)t§ M ^o^enife

nicfyt überfein. @r mochte glauben, wenn er ben Umweg weftlid)

um 23rgiftwi fyerum Wählte, überrafd)enber auftreten gu lönnen, als

Wenn er gerabeauS burd) bie ,3wifd;enräume ber cor ifym im @efed)t

*) ©. 75 3tnm. *).
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ftefyenben Infanterie attacftrte.*) Qjttbem er ben Vetteren 2Beg

tt>äl)(te, fanben feine ^üraffiere in ben £)ol)(megen M ^r^iftn^i ein

fcf)tt»tericjc^ £)tnbernif}, bei beffen Ueberfd)reitung fie t>on ber ^3r^erot>§l^

fyölje nocl) l)cftige§ 2(rti((eriefeuer erhielten. @o tarnen bie Regimenter

tf)eif<3 gar nid)t gum 2Iufmarfd), tfyette ritten fie ntdjt in ber beften

Drbmmg an. £)ennod) mürbe bie erfte Ötnie ber in gmei treffen

im £rabe fcorgeljenben Leiter 8erbetfoni§ auf bie gleite geworfen uub

aucfy biefe in Uuorbnung gebracht, ©erbeüoni felbft mürbe üertmmbet.

$n ber Verfolgung erhielten bie ^ßreußtfcf^en Leiter bann aber in

iljrer (in!en g-lanle geuer au£ bem Jet^t wieber ftarl befe^ten (£td)*

bufd). £)ie Oorberften ©djmabronen ftut^en, machen M;rt unb

bringen bie foeben erft au3 ben «£)ol)Üt>egen eutmirf'etten Hinteren

(Staffeln in 93ertmrrung, fdjtteßlidj tü'äi$t ficr) bie ganje Leiter*

maffe, obmob/l ntc^t üerfotgt, in fcotfer 3tuf(öfung öftttd) Söqiftmi t>or*

über ber Staiferftraße gu.

21(3 ber ®önig bie Stüraffiere 'ßenaüaireS ein^ufe^en befd)(o§,

fyatte er gleichzeitig feine Reiterrcfertie, bie 23rigabe tofigf, t>on

^uttir^ ()eranfyo(en (äffen. Qn fd)ne((em Ritte mar biefe bem

SSrennpunfte be§ ®efecl)t§ gugeeitt, an ber &pil*e bie Rod;ion>

Slürafftere, beren güfyrer O. t». ©etybftfc, a(3 er nörb(id) ^r3ec3l)Dr§

eintraf, mit rafcfyem 23(icf bie £)ring(id)feit ber Sage ernannte.**)

@r läßt aufmarfdjiren unb reitet an. Dljne ba§ (Stutreffen be§ nod)

§urücf befinbücfyen Regiments Sßrtng t>on Preußen abgumarten, füfyrt

ber 23rigabefommanbeur tinl'3 tion ben $üraffieren bie Tormann*

^Dragoner §ur 2lttacfe, unb fo gefyen bie beiben Regimenter gmifcfyen

^r^iftmi unb ber ©rfjtüebcnfc^angc fyinburd) an ben meidjeuben

Reitern ^enabaireS üorüber gerabeauS ber mittlerweile neu georbneten

unb $ülfen§ Bataillone mit Umfaffung bebroljenben 3Moifion $ßieb

entgegen.

*) @3 ift ntdjt au3gefdjloffen, baf3 bie ©djroebenfd&arcie mit ein Söeiueg;

grunb für biefen Umweg gewcjen ift, obgleich fie fiel) jetjt nur unmittelbar am
Storbeingange üon ß-rjcc^orj al3 wallartige ©i'f)ebung barftcllt, autt) Hroftgf

über ben weftlicfjen £f)eil ber alten ©ajanje fyinweg attacfivt tjaben muß.
**) ©eobütj würbe für bie ©djlarfjt gum ($. äft. befördert unb erhielt ben

Orben Pour le merite.

ftrtege $rtebvttf)3 be3 (tfrofjen. III. 8. 6
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Seile auf Seile kaufen bie (Sdjwabrouen über bciZ gerftampfte

$orn, tljett£ burdjreiten fic bie ,3wifd)enräume ber gelitteten

^reugifd)en Infanterie, tljeilS greifen fie um bereu linlen $lüget

fjerum, bann fudjt fid) jebe il)r 2(ttaden§iel. £)ie Regimenter

£o§ Rio£ unb «Salm ergreifen Oor ben Tormann Dragonern bie

glud)t, ba£ Regiment ^31a^ wirb gufammengefyauen unb büßt

5 gafmen ein. @. ffll. 0. troftgf finlt töbltd) getroffen oom

'ißferbe, aber bie Dragoner (türmen Weiter, ©leid^eitig ift ber

(£inbrud) ber ^üraffiere erfolgt. (&§> ift, aU bel)errfd)e ber

unoergteid)lid)e Reiterfül)rer, bem fie folgen, bk 600 ^ßferbe be£

Regiments Rod)ow gleich beut eblen Stetere, baS il)n felber trägt.

Sein Public! fpornt bk Reiter §ur l)öd)ften Verwegenheit an. Sie

fennen fein £3obenl)inbernitf, fie mißachten ba$ fernbliebe geuer unb

in gewaltigem Anprall (türmen fie fid) auf ben geinb. £)as

Ungarifd)e $nfanterie=Regiment §aller im fetten feinblid)en treffen

will fid) oergebtid) mit bem (Säbel in ber gauft ber türaffiere

erwehren. £)ie Säd)fifd)en ®arbe=$arabinier3 unb bie ©aoooen^

Dragoner eilen if)rer fliel)enben Infanterie §u £ülfe. Sie Werben

mitgeriffen ; ^ß. 8. o. 4öarfu§ oon ben Rormaun * Dragonern

erobert eine Stanbarte be3 $arabinier*Regiment3.*) 5lber in bem

wilben (Getümmel löft fiel) aud) M ben ^reußifcfjen Reitern bk

Drbnung, ber SKttyem ber <ßferbe oerfagt, unb jefct wirft fid)

O. 8. 0. £3endenborff mit bem Säd)fifd)en (Sfyeoauleger * Regiment

^ring $art auf bk *ßreufjtfd)en Sd)Wabronen. £)ie beiben anberen

Säd)fifd)en ©fyeoauleger=Regimenter, ^ßrin§ 2llbred)t unb @raf £3rül)i,

bie 1000 £)eutfcfyen Reiter Stad)emberg3, fowie ba3 Dragoner

=

Regiment £igne folgen feinem 33eifyiel. 2Bol)t Werben bie ^ßreu§ifcr)en

C££fabron£ rafd) gefammelt unb, fo fel)r aud) t^re ^ßferbe erfd)öpft

finb, gel)en fie boefy ber feinblid)cn $aoallerie entgegen. Stellenweife

gelingt e£ nod), biefe gurüd§utreibeu, aber gu groß ift bie Uebermad)t;

in beiben glanlen umfaßt, muffen bie erfd)ö£ften *ßreu§ifdjen Reiter

enbtid) Weidjen.

*) Script bes ©. 9K. u. SUormann oom 22. 6. s
$. 8. t). üöarfujj erhielt ben

Oiben Ponr le merite. 2lnla$e 5.
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Söergebltd) fyattt ber Honig fiel) ingttrifdjen abgemüht, ber

Angabe tofig! bie lieber georbneten Hüraffier * Regimenter

^3enat>aire§ nad^ttfüljren. $ergeblid) fucfyte er ir)rtetx flar gu

machen, er tierlange nur, baß fie ftd) auf ber $ötye geigen füllten.

Staunt mar er mit i^nen bi£ ^rgiftrot gelangt, al3 einige über

i^re Höpfe Ijinmegge^enbe Hanonetdugeln fie mieberum, ungeachtet

aller 33emül)ungen ifyrer Offiziere, gu einer regellofen $lud)t bi3 an

hk Haiferftraße Veranlagten. 21ud) ber SBerfud) be§ dürften äflortfe,

mit bem ingmifcfyen eingetroffenen türaffier=Regiment ^ßrtng fcon

Preußen in ben geinb einzubrechen, mißlang. <Sr führte e3 burd)

bie Süden ber Qnfanterie £re§dom§ r)mburcr) gegen bie 3Motfiou

^incere. £)ie Hüraffiere hielten groar ba§ feinblid)e g-euer au3,

maren aber nicfyt gum (Susanen gu bringen. @ie flutteten gurüd

unb ritten 'babei nocl) ba3 Regiment feuern nieber. (&o mußte

benn nad) 6 Ul)r abenb§ nad) ftunbenlangem, fernerem Ringen W
Infanterie be<§ linlen ^ßreußifdjen gtügel3 unb ber 9Ioantgarbe

unterliegen.*)

@egen fie reitet je^t oon allen leiten hk feinbttdje Reiterei

an. T)k <Säd;fifd)en (£l)et>auteger§, bie gefammte Defterreid)ifd)e

Haoallerie biefeS gfügelS, bie 1000 Reiter @tarl)emberg3, gufammeu

über 80 ©c^mabronen, attadiren tljeitS gegen bie gront unb linfe

glanle ber ^reußifc^en Infanterie, tljeilg gegen ifyren Rüden, ©ie

mad)t nac^ allen leiten gront unb fud)t ftd) ber feinblid)en Reiter

in einem länglichen 23iered gu ermel)ren. $l)re Munition ift faft oöllig

t>erfd)offen, üon ber eigenen Haoallerie l)at fie nid)t§ mel)r gu l)offen,

aber il)re güf)rer finb nid)t gemitlt, ben ferner erfämpften 33oben :prei§*

gugeben, unb jeber ÜÜknn fül)lt, ^ l)ier 3urüdmetcl)en fid)erem $er=

berben gleichkommt. £)ie ©eroalt ber feinblid)en Reitermaffe aber

brid)t fiel) 2klm, ©. 8. ö. £re<3doro fällt oerrounbet in ©efangenfci)aft,

mit il;m gal)lreid)e Dffigiere unb 9ttannfd)aften. Qn ber £eibenfd)aft

*) 2)er franjöfifc^e £apitain ©raf 9ftoraint)itte ftreibt: „La grande

besogne etoit toujours ä notre droite. Les Prussiens revenoient ä tout

moraent a Ja charge et ne pouvoient se resoudre ä etre vaineus." $r.

%x§. 3ßien.

6*
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biefeS BergmeiflungSfampfeS Wirb jeber Staiferliefe unb @äd)fifd)e

fetter ein perföntid)er geinb, bie niebergerittenen @ lieber ergeben

fid) lieber, unb toer nod) einen (Scf>ug im Saufe v)at, feuert il)n

ben feinbtid)en Leitern nad). SMefe menben ftd) gurücf unb

^auen fd)ommg<§lo£ nieber, ma§ }e£t nod) ©tanb fyält. £)ie

19 Bataillone be§ Knien ^reugifdjeu gtügel§ unb ber Slüantgarbe

ftnb t>ottftänbtg gerforengt , nur fd)rcad)e krümmer entlommen

nad) ber Staiferftrage unb fammeKt fid) nörbtid) baoon an ber

£itye 278.*)

©er flönig %nfy @. gft. ö . Sanftem t)atte fid? nid)t länger oormärtS ß^oaenife

«Rücf^ug. ßefcte behaupten tonnen, £)ie Berlufte Rauften ftd) mel)r unb mel)r, feine
kämpfe be3

testen Bataillone Ratten fief? fcöllig oerfdjoffen unb trieben je£t in giemlicfyer

Bügels.
6" Unorbnung im Ijeftigften feinblid)en ^anonenfeuer burd) unb öftlid)

Gn)o§ent£ gurütf. 9cur bie 8 Bataillone bes äugerften regten

glügelS roaren nod) nid)t eingefe^t, menn fie aud) fd)on längere

geit nörbtid) be§ Brennenben £)orfe3 Brgegan im 51rtilleriefeuer ge-

ftanben Ratten.

£)er ®önig befahl ^enaoaire, nod)mal§ oorgurücten, um unter

bem @d)ufce feiner Regimenter bie $erfprengten fammeln gu (äffen.

©d)on aber mar bie 5luflöfung 51t groß geworben, bie ®üraffiere

oerfagten abermals unb mieten \tyt norbft>ärt§ bi£ über bie ®aifer=

(trage gurütf; ©etibti£, ber Vorläufig bie Brigabe tofig! führte,

fal) fid) auger ©taube, mit feinen ermubeten '»ßferben ettoa§ au&

Juristen, ^ßerfönKd) bemühte fid) bann nod) ber $önig, Steile bei

öftlid) (£l)ogeni£ gurüdmeid)enben Regiments 2M)att um einige

5al)nen gu fammeln. (£r füljrt einen £rupp t>on 40 SD^ann unter

llingenbem (Spiel toor, aber eine lunter if)m einfd)tagenbc Kanonen*

fuget lägt aud) biefc3 Häuflein au§einanberftieben.

'Der ®önig ad)tet beffen nid)t, er reitet weiter auf W feinblid)e

Batterie füblid) (£I)ogenik gu. SSor feinem inneren Sluge brängen

fid) Bilber, beren grurd)tbarfeit iljn gegen äugere (Sinbrücfe un=

empfinblid) mad)t. £)al)in ift ber Qaitber ber Unbefiegbarfeit feinet

*) Sßarnert), Campagues de Frederic iL, ©. 166.
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£>eere3, ber eigene gelbfyerrnrufym gefäljrbet. 2Ille Opfer, bte ber

Strieg fd)on geforbert l)at, finb Oergeblid}. Sie folt er ^tnfort bett

$ampf gegen eine Seit in Saffen befielen, fein &anb bor feinb*

liefern Qmtbrud) fd)ü£en? Sil! ein graufameS ©efcfyid auf biefen

Böt)mifcf)en gfdtren bie ®röJ3e be§ ,£)aufe<S Branbenburg für immer

oernid)ten? 2Öünfd)t ber üönig, baß eine mitleibsoolle Kanonen*

fuget ifyu biefer qualoolten ©egentuart entreißen möge? @rft bk

grage feinet gtügelabjutanten ®rant: „<5ire, motten <Sie

benn allein bie Batterie nehmen?" füfyrt if)n in bie Sirftidjfeit

gurüd, läßt if)n feiner näc^ften bringenbften fJelbl)errnpfUd)ten ge*

beuten. (£r fjält fein Sßferb an, hüdt nod) einmal burd; baS ®la£

nad) ben $öl)en hinüber, an benen ba3 Blut fo oieler tapferen

oergebtid) gefloffeu, unb reitet bann tangfam bem regten gfügel

31t. £)ier beauftragt er ben «^ergog oon feuern mit ber £)ednng

be£ Sftüd^ugeS auf Limburg unb »erläßt, oon ber (S^labron ®arbe

bu (£orp§ geleitet, ba^ @d)tad)tfetb.

^oc^ wartete ber Preußen bei finfenber «Sonne ein te^ter

fernerer $amfcf. Bon ben 8 Bataillonen be§ regten ^ßreußtfdjen

glügelS bilbeten }e£t 6, ba baS Regiment $reti£en bie gront be3

Regiments gfürft SO^ori^ linf§ oerlängert l)atter über Brgegan unb

öftlid) oorge^enb, ein Stoffen, bem ba3 I. Bataillon @arbe redjtS

geftaffett folgte. £)a3 ®renabier~Batailfou ©emmmgen mürbe in

ber 9cät)e ber ®atferftrajje gur Slufna^me ber oon {enfeitS be£

S^ojeni^er @runbe£ gurüdflutfyenben krümmer gurüdge^alten.

Begierig, nacl) ftunbentangem §arren enblic^ audj iljrerfeit£

mit bem (Gegner fyanbgemein 31t werben, rüden biefe Bataillone

breift bem weit überlegenen geinbe entgegen, $n bem fid) jei^t

entfpinnenben fnrgen, aber überaus heftigen geuergefec^t fc^mel^en

fie reißenb gufammen, benn bie Defterretd)tfd)en Batterien oon ber

^3rgerot)g!t;r)öt)e unb oon ben §öl)en öfttid) ^oborg—«^rabenin öer*

einigen ifyr ^reu^feuer auf biefe testen nod) gefed)t£fäl)igen $reufjtfd)eu

Xruptoen. Wte bie Regimenter fjfirft SD^ort^ unb ^atdftein enblid?

§um Seiten gelungen werben, mad)t i^nen ein entfd;toffener Bor--

ftojj be3 I. Bataillons ®arbe £uft, unb ber geinb ftufet unter beffeu



mofjlgegiettem geiter.*) $e£t aber totrft fiel) bte gefammte ^aüaöerte

be3 ünlen Oefterretcfjtfc^en glügel§ unter bem ©. b. $. ©rafen

©tampad) auf bie aBgteljenben Bataillone.**) Slöä^renb fid) biefe

in ben |)ol)tmegett Bei Brgegan ber fernblieben Reiterei gu ermefjren

fud)en, opfern fiel) namentlid) bie $Mnicfe'£)ragoner in immer mieber*

Rotten 2lttacfen für W ferner Bebrängte Infanterie auf. $lmen ift

e3 gu banfen, bag bie gelitteten Bataillone enbtid) il)rett IRücfgug

Bemerfftelltgen lönnen.

£)em I. Bataillon ®arbe toar e§ md)t oergonnt getoefen, an

ben ^Ru^me^t^aten be£ 2. @cl)lefifd)en triege§ tl)eilgunel)men, unb

nun ^a e% enblid) für feinen $önig festen burfte, toar e§ in einer

verlorenen @d)lad)t. Bon allen ©eiten oon feinblid)er ^aoallerie

umringt, oertiert e3 boct) leinen SlugeuBltcf bie $Rul)e. 2113

ba§ Dragoner Regiment (Saufen * ®otl)a oon rüctmärtS eingu*

fyauen Oerfud)t, läßt D. o. £auen|ien ba§> britte ©lieb ^et)rt

machen, unb enblid) laffen bte feinbücr)en Leiter oon ben 'ißotSbamer

liefen ab. Qu fefter «Haltung tote nad) einem «Siege räumt bie

auSerlefene Gruppe als le^te ben ^ampftolat^, auf bem fie 24 £5ffi=

giere, 475 !£ßann liegen lägt. üfttd)t miuber toaefer v)'dit ba<3

©renabier4Bataillon ©emmingen tro£ fcr)rüerfter Berlufte bem 2ln-

brang be§ geinbeS @tanb. £)anl bem laltBlütigen ^elbenmut^e

biefer Beiben leBenben ©cfofeiler ber $reuJ3ifd)en 51ufna^meftellung

gelingt e3, ber feinbüßen Verfolgung ein $id hn f
e
fe
en uno öen

Krümmern be3 ünlen 3^9^ cen ^u9 kurd) ^ßlanjan §u ermö>

liefen.

£)a§ $üraffter=9tegtment Baron ©d)önaid) nafym öftfid) be<3

OrteS 5(ufftellung; lunter ifyru fort floffen bie übrigen £ru^en

aB. Seftlid) ^lanjan Begannen nad) 8 UI)r aBenb£ gürft Wloxty

unb ber §ergog Oon Beoern, bte BerBänbe nad) $2ögtid)leit gu

orbnen. ^enabatre unb @eobti£ gingen unoerfolgt nörbltd) ber

®aiferftra§e gurücl, üBerf^ritten bie Bejroola unterhalb ^lanjan

*) „Relation oon bei Action ooni 18ten Juny 1757", oom I. S3atatI(on

©arbe. ©ef). 6t. 2trdj.

**) 2Iudj bie $nfanterie=£)iotfion ^pue6(a \ü)lo$ ft$ bem SBorgefyen an.
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unb föloffen fiel) an. Um 11 U^r abenbä fefcte fidj bann Stiles,

koad ficf? lu'er gufammengefunben $atte, über (SabSfa auf Limburg in

$carfd}, ba£ am 19tcn Sunt im Saufe be3 Vormittags erreicht

mürbe. £>ier traf auefj Steten ein. ©er General $atte bei bem

testen Angriff auf 9cäba3bto eine letzte Vermunbung baoongetragen.

<gr mar bis 311m (Sinbrud) öötliger £>unfetl)eit optici; be§ Brennenben

Futurs öerbtteben unb bann unbetäftigt über (Ser^eni^ uub $iattm\%

abmarfc^irt.

£)a£ ®aifertid>e $eer »erfolgte nicfjt über ben guß ber £öfyn*

fteöung tynauS, bie e3 mit gäfjer £apferfeit* behauptet Ijatte, unb

orbnete lu'er am Slbenb bie gelederten Verbänbe. ft. 3B. ©raf £)amt

mar oermunbet morben, gtetd) ttjm bie Generale ©raf ©erbelloni,

23aron Sölfmartfj, 23aron SBButffen unb Kroger; $. 5m. £. 33aron

Sitcom mar gefallen. @$on oor ber <3c$ta$t $atte £)aun }ebe3 meitere

^adjftoßen einzelner gleite »erboten;*) aud) für bie ©efanuntyett

ber tettee begnügte er fid) jefet mit ber bloßen Slbmefjr beä Angriff*.

@etn borläufiger «eri^t an bie «eiferte**) futy biefeS Verfahren

mit bem £inmeife §u rechtfertigen, baß man bei einem „in ber

SrtegSfunft fo fel;r erfahrenen unb liftigen geinb" nic^t oorfid)tig

genug fein fönne. @old?e Sichtung flößten aud) bie übermunbenen

Preußen ein!

©er <ßreußifcl)e Verluft belief fid) auf 392 Dffigiere uub

13 376 üttann. ©aoon entfallen auf bie Infanterie 329 Offiziere,

11978 $cann, auf bie faOallerie 52 Offnere, 1398 9ttann.***)

©. $c. 0. Ärofigt toar gefallen, bie Generale 0. Rieten, 0. SngerS*

leben, 0. Sftanftein, 0. hülfen toaren oermunbet morben, bie

Generale ». £reMom unb t». ^annmi^ toermunbet in ©efangenfdjäft

geraden.

£)ie Defterreicljer oerloren an lobten 46 Offiziere, 956 Üttann,

an Vermunbeten 296 Offiziere, 5176 ättann, »ermißt mürben

*) (Sognia^o II, 352. 2lnf)ang 23.

**) ßrt;$non> 19. 6., ftt. 2ird). Sien,

***) Anlage 6.

Sßcrlufte.

3e§5etd;eu

ber

©efterreidjer.
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18 Offnere, 1622 mann, tf>r ©efammtoertuft betrug fonad)

360 Offiziere, 7754 2ttann. 2In Siegeszeichen verblieben ilmen

22 galjnen unb 45 Nationen.*)

IV. ßcfradjtuiigctu

©in entfcl)loffene§ $orge!jen £>aun§ mit ber bei SBöljmifd)*

Sörob oerfammelten fcnee märe in ben evften Sagen nad) ber €>d)tad)t

bä ^rag möglicfyermeife oon großem Erfolge begleitet geroefen, benn

Rieten ftieß nod) am 9ten Wlai Oöttig unerwartet auf bie Defter*

reicher, ©rroägt man aber, bau ber getbmarfdjafl bamalS bie

ujatfädjlidje Sage nict)t überfeinen fonnte, fo erfcfjeint fein oor=

(tdjttgeS 23erl)aften begreiflich unb auefy ber Sftütfgug nacl) Stoftn t>er<

ftänblicl), burcl) ben er fiel) feinen £)ütf^quellen unb Verhärtungen

näherte. üfticfyt gn rechtfertigen mar e§ aber, ba§ er ba§> Volmer

^aga^in in feinbtielje ,£>änbe geraten ließ, unb haft er M üolin

mie M ©ang feine oereingelte 3Ioantgarbe nicl)t unterftü^te. VottenbiS

hk ^rei^gabe ber bie Umgegenb roetttjin beljerrfdjenben £)öl)en oon

©ang an einen ©egner, beffen oerfyättnißmäßig geringe <Stär!e

(ängft erlannt fein mußte, erregt 23efrembcn. 2ütcl) roo man im

Kriege beftrebt ift, Oor allein W eigenen Streitkräfte 51t erhalten

unb einer (SntfReibung gunädjft au^umeicfyen, mie e<8 t)ter ^m

2Beifungeu be£ Wiener $ofe$ entfpracr), mirb ber Vergibt

auf jebe Qnitiatioe niemals gut gu Reißen fein. 51ber e£ beburfte

au§brücflieber ^3efet)(e aus> Sien, beoor SDaun fiel) entfcfyloß, bie

$nittattoe an fiel) 51t reißen. £>er ©nmbgebaufe ber Operation

gegen 33et>ern am 12ten unb 13ten $uni mar ungmeifetfyaft gut,

nur Ijätte £)aun bie eigene große llebertegenljeit mirffamer gegen bie

rechte glante be§ ^reußifcfyen ftoxpä ausnutzen unb oon Anbeginn

baä ($ro3 auf 9ftiefomi£ ober ©udjbot anfefcen follen, ftatt e§

9caba£bt) in ber $id)tung auf Sluttenberg folgen 31t (äffen. £)ie

Defterreicfyer manötmrien fiel) nur in bie rechte glanfe bes ©egner3;

') 2ln$ang 25.
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ben ®ebanfen, feuern 51t fragen, beoor üjn ber ®önig oerftärfen

tonnte, »erfolgten fie nidjt mit Aufbietung aller traft.

£)er £ag oon Min gab £)aun gum erften 9Jcal Gelegenheit,

fiel) als felbftänbiger ftüfyrer eine§ größeren $eere§ in ber <Sdjfad)t

gu beroäT)ren. £)ie SÖ5at)t ber (Stellung belunbet einen treffenben

23(icf, fie paßt fiel) überall gcfcfyicft beut Gelänbe an, unb bie Art

ber £ruppenoertl)ei{ung geigt ben gfelbmarfdjatt frei oon bem her-

gebrachten (Schema. £)er taoatlerie be<S linlen gftügelS roirb Oon

£attfe au£ t^r ^la^ groifcfyen ben beiben ^nfanteriepgeln an*

geroiefen, roeil fie lu'er beffer gu Strien oermag. iTtocl) jüngft roar

auf Defterretctjifcljer (Seite bei <ßrag Weniger groeefmäßig »erfahren

korben, £)ie SBcrftärfung be3 rechten glügete roirb gug um £ttg

borgenommen, je betulicher bie Abfielt be<8 tönige l)erOortritt, nur mit

feinem linlen gtügel 31t fragen Qu ber Art, tote ber gelbmarfe^all

ba$ Gange überfielt, roie er init 9Mje unb gäljer Energie bie 23er-

t^eibiguug leitet unb bie flößen auSnufct, bie fein Gegner bietet,

geigt er ftdj ate „großer General".*) ©eine Unterführer unter-

ftüfcen i^n babei oortrcfftid). Aud) erfeptterte Infanterie wirb

ftet§ rafet) roieber gefammelt unb aufS ^eue oorgefüfyrt. £>te

föetterfüljrer, oor Allem 33encfenborff, erfaffen ben rechten Augenblick

gum ^anbellt, ^aba^bty (oft feine Aufgabe, bie redjte glanle frei

gu galten, attggegeidjnet. £)ie Defterreidjifdje Artillerie bewährt fid)

fn'er tüte fcJron bei ^rag. £)ie Gruppen geigen greubigfeit unb @ifer,

rote fie nur bie golge entjcfytoffener unb fixerer Gefechtsführung gu

fein pflegen.

$3are ber Gegenangriff be§ Unten gtügelä mit größerer Energie

burdjgefüljrt unb nicfyt bttrcl) fo urtt)ercjleicr)(tct)e Gruppen aufgehalten

roorben, roie fie auf bem rechten ^reußife^en glügel fochten, fo Ijätte

er gur Abbräuguug ber ^reußifc^en Armee oon ^tanjan unb oielleicl)t

gu ifyrer oölligen Vernichtung führen lönnen. £)ie üblen Erfahrungen,

bie forool)! bei Steffetäborf als nod) oor bürgern M ^)3rag mit beut

üorgeitigen ^acl)ftoßen eines £l)eite3 ber Gefecfytslinie gemalt roorben

*) Oeuvres IV, 129.
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maren, rechtfertigten ba£ )t)ter ertaffene Verbot. W%u genau banben

fiel) aber bie fjür)rer auf bem rechten glügel an biefe 23orfd)rift,

benn aud) ben ballig zertrümmerten Bataillonen £re3cfott>§ unb

.£)ü(fen3 folgten fte nid)t über Krgec^org l)inau3 .*) £)ie ®emoI)nI)eit

einer rein OertI)eibigung§meifen Kriegführung unb bte 2ld)tmtg, bie

aud) ber übermnnbene 3reinb einflößte, liegen ben ©ebanlen einer 23er*

folgung mit alten Kräften im £)efterreicl)ifcf)en «"peere gar nid()t auf*

lommen, fo fel)r bie Sfuflöfung ber ol)neI)in fdl)mad)en ^reußifcfyen

Infanterie aud) aufforbern mußte, ben taugen $unitag beffer

auszunutzen. £)aun nafym fogar feinen offenfio gemorbenen tiulen

fyiüget oor ßunbrud) ber £)unfctl)eit mieber nadt) ber |)öl)enftettung

gurücf. 5lm näd()ften £age gemannen bann neben ber @iege£freube bie

SInforberungen ber iunereu Drbnuug be<3 ,£>eere£ berartig W Dber*

l)anb, ba$ fie ben getb^errn Huberten, ben -iDcarfd) auf ^ßrag an*

gutreten, mo er nad) bem eigenen Urzeit be£ Könige am *20ften

erfdt) einen lonnte.**)

gür ben König matteten gmingenbe ©rünbe ob, eine batbige

GnitfReibung gu fucl)en, unb M feiner KriegSmeife unb bem

©eifte feinet £>eere£ mar e3 nid)t anberS benfbar, als haft er fie in

einer 2tngriff<8fd)lad)t erftrebte. (Sein $erl)atten in ben £agen, bie

bem oertjängnißüotten 18ten Quni oorauSgingen, geigt bei alter (£nt>

fd)iebenl)eit be£ Sollend bod) große $orftcl)t im |)anbetn. 211S er

ben geinb enblicl) in einer @dt)lad)tfteltung cor fiel) finbet, in ber

er r)offen barf, mit $ülfe ber größeren 33emeglid)feit feines |)eere3

tro£ beffen $ctnbergal)t ben (Sieg gu erringen, ift er beftrebt, ben

Angriff fo angufe^en, bafy er ben Gegner mit einem t>ernid)tenben

Schlage trifft, ©er rechte £)efterreid)ifd)e gtüget fotlte aufgerollt

unb £)aun£ 2lrmee gegen bie £eid)nieberung ber Becgoarfa ge*

brängt werben.***) (SS mar ein $ort)aben Oon l)öd)fter Küt)nf)eit,

aber oermegen mar e£ ntcr)t. 33ebinguug für ha§> (Mingen freitief;

btieb, ba% bem 2lngriff£befel)l in alten fünften genau nachgelebt

*) Strang 23.

**) Oeuvres IV, 131.

***) Oeuvres XXVII, 274. Raisons de mit conduite militaire.
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mürbe unb letnertci Reibungen eintraten; ba$ aber gefcfyal) nitfjt,

nnb barin liegt eine furchtbar ernfte $M)nung biefeg UngfücfStageS

$reußifd)er SÖaffen. ©er ®ö'nigttd)e gelbtyerr erlägt einen 2Ingriff3=

befeljt üon größter ßtarljett, bie <Scl)lad)t nimmt anfangt einen

günftigen Verlauf, bann aber fügt fiel) ein 2fttj$gefd)i<f gum

anbern, nnb obmof)! bie Gruppen mit Slu^na^me einiger ®aüallerie=

Regimenter ba£ $ödjfte leiften, mißlingt ber Singriff. Der fcr)tr>erfte

$ormurf trifft .SKanftein.*) Eigenmächtig bricht er gegen

Gnjogemfc bor, nnb tüte hei ^ßrag reißt tr)n feine ftürmifc^e

£a£ferfeit bagu fürt, bie errungenen 23ortI)eile nod) meiter gu üer=

folgen. Darüber üerlennt er bie Unmöglichkeit, mit ben fd)mac()en

Gräften ber ^reußifc^en SJcitte gegen bie üöllig ttnerfc^ütterte fetnbttcr)e

«•pauptftetlung ettoa£ auszurichten. (Sein 33ert)altert leljrt, ba§ ©leid)*

güttigfeit gegen bie ©efaljr im ©efetfjt aüerbingS für jeben güfyrer

eine notljmenbige (Sigenfd)aft ift, ba$ fie aber ftetS mit SBefonnenfyeit

gepaart fein muß. 9^acl) biefer Stiftung fttd)t baS 33err)alten be§

|)ergog3 üon feuern üortljeilfyaft üon bem -üftanfteinS dbf benn

i!)m mar e§ gu bauten, ^ menigften3 ber rechte $reußifd)e $lüget

nicl)t aud) üorgeitig aufgebraucht mürbe unb nacfy ber Riebertage

be£ linfen Vxt Decfung be§ Rücfguge3 übernehmen fonnte.

Die 'ißreußifc^e Infanterie fyätte tro£ alfebem bei ^rgecgfyorg

gefiegt, wenn fie nicl)t üon ber Ottel)rgal){ ber Reiterei im <Stid)

gelaffen morben märe. Sluf ber $öfy feiner Aufgabe geigt ficf> unter

ben toatferiefüljrera atterbingS fd)on an biefem £age ber 36 jährige

@et)bü^. Qftm toar e3 fyier gum erften DRale in größeren $er=

Ijältniffen üergönnt, bargutlmn, ha^ deiner gteici) il)tn berufen mar, „be§

$önig§ $been in bie 2öirflicl)feit gu reiten."**) 2öa3 er mit feinen

Reitern üotfbringt, bemeift, baß W ^ßreußifcfye $aüallerie nur richtig

geführt gu merben brauchte, um bciZ £)öcl)fte gu (eiften, mie anberer*

feit§ ba3 Leitern ber ^(ttacfen $enaüaire3 nur bem Mangel an

rafc^em 231icf unb bem fefylenben 2BagemutI)e bc<3 fyod)betagten

©enerat£ gugufdjreiben ift. Qieten falj fiel) gu beginn ber <Sd)tad)t

*) 2tn§ang 22.

**) 93erenf)orft, Betrachtungen über bie ßriegSfunft II, 180.
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an ber @pi£e oon 80 @3fabron§. Wit biefen führte er ben ^3efe^l

be3 Königs bem 23ud)ftaben, nidjt aber bem ©eifte nad), getreu

au3. (§r behielt bauernb bie £)berl)anb über ^äbaSbti, oerfäumte

aber ben rechten Augenblicf gum $orbred)en über ben Sftabotoeä*

nifcer ©runb, als ber @id)bufd) in ^ßreußtfd^er $anb mar, tote er

e§ benn aud) fonft am gufammettljanbeln m^ ^er Infanterie

|)ütfett£ im Vetteren Verlaufe ber (2>d)(ad)t fehlen ließ, £>er

©eiterat mochte glauben, für btefen £ag feinen beuten unb ^ßferben

nttf)t met)r jumutljen 51t büvfen, unb bte ehrenvollen SSerlufte

ber £mfaren Regimenter, iuSbefonbere bie feinet eigenen, ffeinen

i()m hierin auf ben erften Sßi'id £Rec^t §u geben. Unb bod)

jeigt ba§ ^3etfpic( ber 9ftod)oto * Slüraffiere unb ber Tormann*

Dragoner, haft lu'er* mit einer großen SReitermaffe me^r gu teiften

mar. £)a§ fie jenfeitg be£ SHabotoeSnitjer ©runbeS gegen bie

redete fernbliebe flaute toirffam merben mußte, ba$ einige Kanonen*

fd)üffe an§> bem (Sidj&itfd) fie nid)t abmatten burften, ber Qnfanterie,

bie weiter roeftmärtS in fyetbenljafter Seife ber feinbtid)en Artillerien

maffenmirfung bei fdjtoerften 33erluften 51t trotten oerftanb, £)ütfe

3U teiften, ba$ erfannte Rieten nW- ®r f
a

*J
n^* öen Lorbeer

einer glängenben <2iege§ootlcnbitug, ber tf)m minlte, er begnügte fidj

bamit, toie ein umftd)tiger «gmfarenoberft bie linle glanle ber Armee

§u fid)ern.*)

£)er $önig erteilte ben Angriffsbefehl, otme perfönttcl) baä ©e*

länbe oor bem feinbtid)en rechten glügel in Attgenfd)ein genommen

gu Ijaben.**) (£r mußte ftd) auf bie Angaben ber mit ber ©egenb

vertrauten Offiziere 23eoern3 Oerlaffen. Um perfönlicl) in ber

*) 9?ac^ SBameru 160 fyat ber Äönig auf bem näcf)ttitf)en 9iitte über

Limburg nad) ^rag feine <pufaren für nertoren gehalten: „Ah! mes hussards,

mes braves hussards sout sürement perdus." 2)a§ würbe bafür fpreajen,

baß er, weil er nitfjtö tum ^tetenS Eingreifen roäfyrenb ber ©djlarfjt gemerkt

fjatte, beffen völlige -Kiebertage üorauöfetjte, alfo ein tfjättgeö Eingreifen jebenfaUs

erwartet Ijat.

**) Oeuvres XXVII, 274. Raisons de nia conduite militaire. „Je

n'ai d'autre reproche a nie faire que de ne m'etre pas porte ä l'extremite

de notre gauche pour reconnaitre ce terrain, qui se trouva plus etendu

qu'cm ne l'avait decrif
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($egenb t>on ^rgec^orj erumbeu §u tonnen, fyättt er Bereite am $or*

mittage 9caba£bty oon ber ^aiferftrage Vertreiben (äffen muffen nnb

unnötig früt) bie Slufmerffamfeit be§ geinbe§ nad) Sh^ec-^org

geteuft. Söei ber Ungulcingttc^feit ber bamaligen harten, oon benen

überbie£ im Slugenbücf leine guv £)anb mar,*) ift e3 begreiflid), baf? ber

&önig oon fallen SSorfteftungen über ba§> @e(önbe ausging, baf$ er

iu£befonbere nid)t an hk ^ög(id)feit einer fo ausgiebigen 25er=

(ängerung be§ fetubttd)eu rechten g(üget§ nad) bem ^abome^ni^er

($runbe §m geglaubt §at. £)er Sßertl), ben eine perföntidje (Sr*

funbung burd) ben 5eM)errn gumal 31t jener $eit t)atte r tritt l)ier

f(ar I)ert>or.

£)er ©d)(acl)tenfül)rung be§ $önig3 felbft aber mirb man ^ter

fo menig Uc 33enmnberung t>erfagen bürfen, roie bort, mo fie com

©tege gefrönt morben tft. (Erfüllt oon bem 23etouJ3tfein, bafy bie

moraüfdje ®raft be3 Angriffs ha§> 9D^igt?err)äItnt§ ber Gräfte au£*

gleicht, bat er fein £)eer gum $ampf geführt, unb meit biefe§ 23e*

mußtfein im ^reujnfcfyen §eere genährt mürbe, blieb ber enbgüttige

©rfotg nict)t au§, menn aud) ein $o(in grtebrtcr)^ @iege3(aufbatm

unterbrach).

*) 2)er $age u. Sßuttilj Berichtet, ber König fjaöe Bei ber 33efef)lsau3gabe

am 18. 6. geäußert: „ästete »on Serien meine §errn mitten ftd; nod) biefer

©egenb von 1742 §er erinnern, rao mir ba geftanben f)a&en; td) fmbe aud) ganj

geroif* ben Plan baüon allein ber Giese !ann tfjn nid)t ftnben." S)er ^ngenieur^

tjaupimann ©iefe §atte bie Sßfanfammer unter fid). $r. 2lrd). ©ft6.
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B. Mx Bütftptg aus Büljttmt*

I. Die 3Vuft)ebung kr (Einfdjließmuj tum Jltag.

1. $er 9lbmarfd) ber Stufen be3 tötugS unb ®tify& Dou $rag.

©er atufbtuc^ bcr 9j(g oer $önig am 18ten §uni abenbS ba§ <Sd)(ad)tfetb beut
{Stnfdjltefeungä» *

3trmee totrb ein= $olin öerttcg, fdjfag er mit feiner 33ebecfimg, bet @§labton ®arbe

bu (£orp3 unb 30 Drbonnang * .gmfaren, auf «Seitenwegen hie

Sftidjtung nad) Limburg ein, benn fcfyon galt W ®aiferftrafje nidjt

met)t a(§ fid)er. £)a man fiel} §eittr>eife üou £)efterreid)tfdjen |mfaren

verfolgt glaubte, rourbe bet abenblidje Sftttt in befd)(eunigter (Gangart

§utncfge(egt. SR ©rant ctfte im auftrage be3 $önig§ mit

einigen gfelbjägetn nad) bem Saget fcon $tag üoraus. (St fottte

bte ©enetate üou bem SBerlufte ber @d)tad)t benachrichtigen unb

tljnen auftragen, alte Slnorbnungen 31t treffen, bamit bie @infd)tießuna,

fofort aufgehoben werben fönne.

SSor ^)3rag Ratten fid) feit bem Slbmarfdje be£ $önig3 unb bes

gürften ^ori^ bie SSerljältniffe nicfyt geänbert. £)ie 23efdjie6ung

mürbe, fomeit bie Munition reid)te, auf bem rechten Ufer nod) fort*

gefegt, g. W. ®äfy fat) fiel), ba abermals SOcetbungen fcon bem 2Iuf*

tteten (eidjter feinb(id)er Xrujtyen M 23eraun eintiefen, gut Slb=

fenbung einet Keinen (Streifabtfyeitung untet SR t>. ©eeflprft com

Dragoner Regiment 33atyreutl;p
f
) berantajjt. Stuc^ bie 35erbinbung

mit bem Könige galt fd)on at<§ gefa^rbet, unb feit bem löten $uni

roaren bk (Generale im Säger fcon ^ßrag otme 9^acr)rtc^t üou Ü)m.**)

*) 200 93at)reut^2)ragoner, 180 üöicmti Infanterie unter $. v. ®ü)t Dom
$egt. 3llt=58raunfd)inetg mit einer Kanone.

**^ ^rinj fjerbmanb non SSraunfd&roeicj an ben $önig, 17. 6. Ir. 2Ir<f).
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<Sai)en fie and) al% 2lngef)örige eines nie befiegten ,£)eere£ einem g(ücf=

üd)en 2Iu§gange mit ooftem Vertrauen entgegen, fo (afteten bod) bk

Ungemif^eit nnb baä 33emuj3tfein üon ber ungeheuren Spannung ber

allgemeinen Kriegslage ferner auf ifynen,*) itmfomel)r, ba fie ^ter

oor ^ßrag gur Untf)ättgfeit oerurtfyeitt toaren, mcüjrenb tl)r König mit

bem gfeinbe abregnete, ©ie atmeten erleichtert auf, a(3 am 2lbenb be3

18ten $uni bnrc^ |)ufaren^atrouitten ®erüdjte t»on einem geglMten

Angriffe be3 Königs auf ba3 Korps SftäbaSbtyS nnb oom 9tüd'3uge

be§ geinbeS eintiefen. Um fo fd)meräüd)er mirlte batjer bie

s#ad)rid)t bon Kotin, bie ®rant am 19ten Mb nad) 1 Ufyr frülj

§uerft bem ^ringen gerbinanb oon 23ramtfd)ft>etg im auftrage be£

Königs übermittelte, ©er ^ßring begab fiel) fofort §um ^ringen

|)etnrid) nnb biefer gu Sinterfetbt nad) bem (inlen Ottotbauufer,

um bie §u ergreifenben Sttaßnafymen $u befpred)en.**) 2Öinter=

fetbt empfahl, ftd) oortäufig nur für ben 2Ibmarfd) in bereit*

fd)aft gu fe^en, e£ märe „oiefteid)t *u troffen, ba§ bie @acl)e nid)t

fo fcfytimm tote man fie glaubet."***) ^rin^ |)einrid) fe^te hierauf

etgen^änbig 5lnorbnungen für ben Slbmarfc^ ber (SinfcfytiegungS-

armee beS rechten UferS auf. $n ben erften Nachmittags*

ftunben oerfammelten ftd) hk leeren güljrerf) an ber Söranifer

<Sd)iffbrücfe, toobei ^rin§ £)einrid) feinen (Smttourf oortaS. £)iefer

orbnete für bie burd) bie 5Irmee £)aunS oorpgStoeife bebro^ten

Gruppen beS rechten -LÖMbauuferS einen 5lb§ug auf 23ranbeiS an,

ber oom (inlen $(üget gu beginnen fyattc. £)ie Bagage fotfte oor-

*) $rinj §einricf) an ^rtnj $erbinanb von Söraunfdjroeig (oljne SDatum,

aber beut ^nfyalt naa) unjtüeifeltjaft in biefe Sage fatfenb). „Je suis entierement

assure du succes qu'auront nos troupes .... II vaut en verite mieux
se trouver a uue action, on n'a pas ]e temps de faire les reflexions que je

fais". ®v. 2Xrc^. ©fib.

**) Mendel I, 2, ©. 229-230.
***) Sßrtnj §etnridj überfenbei am 19. 6. frü§ bem Sßrinjen ^erbinanb tum

33raunfct)tüeig einige von SBinterfelbt aufgefegte ©ebanfen über ben Slbgug unb

feist t)in%\i, er roerbe bie weiteren Stnorbnungen treffen unb bem ^rin^en münb=
üa) barüber Berichten.

f) %. 9ft. $eit§, ber $rin§ oon ^reufcen, ^rinj £einriä), Sßrins $erbinanb

von <ßreufjen, ^rinj ^erbinanb von Sraunfajroeig, bie ©enerale ^rinj ©cfiönaid),

töraf ©cömettatt, v. 2öinterfelbt, v. ber ©ol^, v. ^eüora.
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auSgefanbt merben. £)ie ferneren ©efdjm^e mürben im Saufe beS

SßormtttagS aus bcn Ratterten jurücfgeäogen, unb bte $tot)re auf

©attetmagen über bte Batcfe bei ^obbaba nad) bem ünfen (Stbitfer

gefdjafft; bte Saffeten mürben größtenteils gerfcljtagen.

£)ie 9tod)rid)t von ber Sftteberlage bei $oün Ijatte fiel) im

Saufe beS Vormittags burd) baS gange §eer verbreitet, allein baS

Vertrauen ber ©otbateu in bte ilnbeftegbarfett ifyreS Königs mar fo

groß, baß fie ber 9cad)rid)t feinen ©lauben Jemeniten,*) bis ber

®önig batb nacl) 3 Ul)r nachmittags im Sager eintraf, (£r fyatte mfy

fttrger 91aft bei Limburg ben 2öeg nad) BranbeiS fortgefe^t, bort bie

GsSfabron ®arbe btt ßorpS gurüdgelaffen unb mar mit menigen Be*

gteitern nad) bem Sager vor ^3rag geeilt. sJtur von einem einzigen

$agen begleitet, ritt er burd) baS Sager nad) feinem früheren £)aupt=

quartier $cid)te. 211S er I)ier aus bem hattet ftieg, in bem er

36 ©turtben auf bemfelben *ßferbe gugebrad^t l)atte, verließen ilm

bie Gräfte. Bor ben Xruppen l)atte er fiel) nod) §u einer guten

Haltung gelungen, jefct fovberte nad) ber ungeheuren 5luftrengung

unb ber gemaltigen (Erregung ber letzten Xage hk Wahn it)re 9fted)te.

(Der $önig überließ bem ^ßrtnjen ."peinrid), als biefer fid) bei feiner

9lücf!el)r von Kranit hd it)nt metbete, bie Regelung beS 2lbmarfd)eS

ber Slrmee beS rechten UferS, morattf biefer bie fd)on Vorbereiteten

Befehle an bie Verfammetten Generale ausgab, ^ettr) erhielt

am 20ften frül) Befel)f, fofort bie ferneren @efd)ü£e gttrüdgugiefyen

unb vor 4 Ul)r nachmittags ben 2lbmarfd) in ber #tid)tung auf

Setmarn gu bemerfftelttgen.

©et tfönig rücft 9?ad)bem bte Bagage beS (Ü:infd)tießuttgSforpS beS rechten Ufer§
nad) StanbetS,

gürftsHoriioon Bereits am 19ten iguni unter Bebcdttng beS wegtmentS gouque nad)

3l

Smbu
n

rg

d)

BranbeiS VorauSgefanbt morben mar, festen fiel) ^ic £ruvven am

20ften 4 UI)r frül) in 3 Kolonnen mit füegenben gähnen unb

llingenbem <&pki borten in SDtarfd). £>ie rechte Kolonne, 22 (Ssfa*

bronS, 13 Bataillone, natjm Von Stttdjte bie 3flarfd)rtd)tung über

SDßatefdu'fc, ®ej, (Sataüfc öftticr) an Qenftein Vorüber. Bei ben

*) 3öeftpf>alen, ©efd&td&te ber ^etösüge be3 ^erjogö gerbinonb tum $raun=

fdjroeig I, 201.
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21 Bataillonen ber mittleren Kolonne mar bie fc^tüere getbartittertc

eingeteilt. £)iefe Kolonne bemühte bte (Straße ^rag--$3ranbei£,

£)ie 10 Bataillone ftarfe linfe Kolonne marfdjirte oom ßtefaberge

über 2ör;foc§an tinfö neben ber ©trage. 3K8 2lrrieregarbe be3 ganzen

torpS (inerten gegen *ßrag ba§> grei*Bataitton 8e 9?obte, bte gufc

Jäger nnb 5 @8fabron« (Setyb%|)ufaren. £)er geinb folgte big SDHdjle

mit (eisten gruben, olme 'ük 9tod$ut ernftljaft §u beunruhigen.*)

£>a3 SorpS überfäjritt bei Branbeig W @tbe auf ber bortigen

fteljenben unb einer ^ßontonbrütfe**) unb begog ein Sager, mit bem

regten $lüget an 2ltt=Bun5tau gelernt, gront gegen bieder, über

bie eine M (Soioroit^ gefdjtagene <ßontonbrütfe W 23erbinbung mit ben

unter bem dürften SD^ori^ M Limburg fte^enben Gruppen, bie hn

SMin gefocfjten Ratten, Vermittelte. BranbeiS blieb oon ben ®renabier-

Bataillonen 2öebef, ^remgom, BurgSborff unb Unrulj befefet, bte

feieregarbe fidjerte auf bem ünlen ©tbufer M 2Brab, ber $önig

nalmt fein Hauptquartier in Slft^unjlau.

@ine SMbung be3 gürften Sttortfe aus Limburg üom Sage

toorljer, £)aun fei nadj SluSfage eines UebertäuferS am borgen

biefe§ £age3 naefy $rag aufgebrochen, unb ftarle (Staubrootfen,

\)k oon Limburg an§ auf ber taiferftraße ficfytbar getoefen roaren,

fd)ienen ausbeuten, ba% fid) ber ^bpg hinter bie (£1be nicr)t olme

^arnpf ootfsiefjen mürbe. 2lm 20ften tief aber fd^on eine be*

ruln'genbe Reibung be§ dürften Wloxi% ein, baß £)aun noefy

in feiner alten (Stellung Verharre. (Somit fdjien W erfte, bringenbfte

®efa$r gtücflid) abgemenbet gu fein. £)er ®önig fcfyrieb bent

dürften üttorife, ba§ er „olmgeadjtet be3 großen UnglfidS be£ 18.

mit flingenbem (Spiet unb ber größten gierteit" oon $rag auf-

gebrochen fei, unb toietoo^l er belennt: „£)a§ £>ers ift mir gerriffen,"

oerfpridjt er bodj fcfyon jefct, M ber erften Gelegenheit bie (Sparte

*) «Ktodj beut 23eriä)te bes ^ringen tal an bie laifertn vom 21. 6.

foUen bte Kroaten eine sroölfpfünbige Kanone nnb ^wei HKunittonäfarrcn ge*

nommen Ijaben. $r. 2{rdj. Sßien.

**) Sßinterfetbt fyatte am 19. 6. bem ^rinjen &einria) uorgefdj lagen, einen

üon Sterben angelangten, notf) nidjt eingebauten ^ontontrain fofort nad) SBranbeiö

in 3Karfrf) §u fe^en. Ar. 2trd&. ©ftb.

Kriege griebrtdjS beS ©rojjen. III. 3. 7
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mteber au3me£en §u tu ollen. „33ei unferem Unglück muß unferc

gute ßontenance bte Sad)e fobiel möglic!) repariren."*)

@o Ijatte ber $önig 48 ©tunben nacfj ber toüner (Bfyladjt

bie @pamtfraft be£ @eifte3 tuiebergemonnen, bereu er }e£t mel)r a(§

jemals beburfte. (£r führte am 21ften bte t>on ^ßrag eingetroffenett

Xruppen über bte $fer in ein neueg Säger norböftlidj 9?eu4tyfa, mo

er fein Hauptquartier nalmt. £)a£ I. Bataillon ®arbe mürbe an

biefem £age oon Limburg herangezogen. 23ereit<§ am 20ften

fyatte ber tönig in feinem erften bemegteu ©^reiben nacfy ber

<3d)lad)t beut gürften Moxi% aufgetragen, alten Offizieren aU ein

^eicfyen ber £)anfbarfeit feinen königlichen ®ruß gu entbieten; er

ritt je^t feinem oon Limburg lommenben I. Bataillon entgegen.

£>er Public! bef gelitteten ^ieifyen feiner Öteblütgictruppe preßte tfym

Sfyränen ab. £)od) e§ galt, §u Rubeln, benn Ijatte auefy ber geinb

unterlaffen, ben Erfolg bou $o(in fofort mit allen Gräften au&*

Ztmu^en, fo ftaub boct) §u ermarten, ba§ man batb bie ^ätigleit

feiner leisten ©d)toärme p empfinben fyaben mürbe. £)ie 2Irmee

mußte fiel) gegen fte allfeittg fiebern, ifyre zahlreichen $ermmtbeten

Zttrücff et) äffen unb W $erbinbung mit teirl) nad) bem tinfen

9ttolbau= unb (Slbufer l)erftelleu. Qa^n mürben am 20ften üon ber

totiner 2Irmee 20 §ufaren*(S3fabron3**) herangezogen. s21m21ften

mürbe ferner ba§> IHtraffter^egiment $carfgraf fjricbrid^ über Belnif

nad) ßeitmerifc gum $eitljfcf)en $o£p§ in üUiarfd) gefegt; 35 (&3iabron§

Dorn dürften SD^ort^ rücften am 22ften tn§ $ager bei 9ieu*8tyfa,

üon mo fte £ag£ barauf z« ^eit^ meiter marfdjirten.***) £)te

Zur ^erftärlung be£ 33et>ernfd)en $orp§ bor ber ©d)lad)t bei totin

ftarl entblößten Etappen beburften jet^t einer ersten (Sicherung.

3ur £)ectung be§ $tmg*23unzlauer 9ttagazin§ traf am 22ften früt)

®. m. ö. $cantettffet mit ben ®renabier^atai(lonen 2ttt*23tfferbetf,

*) % Ä. XV, 9106.

**) 10 B^ten, 5 ©ei;blit?, 5 ©geteli).

***) $ür. 9iegtr. ^rinj von Sßreufjen, 23aron <5d)önaid), ©riefen, Seibfaraütnierä

2ci6=9iegiment ; £)rag. 3iegtr. $atte, ätfeiniefe. 2)er ÄÖnig Itefj bte Generale unb

Stab Suffigiere biefer ^Regimenter 31t fid) fommen unb fprad; ilinen mit ©tfjärfe

feine 5Hijj&tttigimg über ba$ Sßerfyatten eineö £f)eUe3 ber Äauatterte bei Äotin au§.
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Oftenreidj, gufcaty unb einem fcetadjement £>ufaren bort ein *) to

22ften ging ein großer Sßermnnbetentranhört über SDMnif, bi§

mofun tf>n btc ®renabter48ataiüonc Sebel nnb ^remsom geleiteten,

uacb £eitmeri£ ab**) T)ie bei 35ranbei£ nnb fübltdj beftnbtic^en

Srn^en blieben im Uebrigen in il)rer Sluffteliung; W ^ciu'ffbrücfe

über bie $fer bei (Sojomi^ rüitrbe burd) bie ®renabier*25ataiüone

<${ö% nnb $cu)tenberg gefiebert.

fjürft Wloxty ließ Limburg burd) U& (Srenabier Bataillon

^anteuffet, ba£ mit ber Bagage oon ^aurgim gtücftid) eingetroffen

mar, ferner burd) ba§> Regiment Zxttäoto nnb ba3 I. Bataillon

^anftein nnter ®. 9)1. ö. tannacfyer, bie it)m ber £önig am 22ften

pfd)i(!te, befehlt nnb bie (infSelbifcfye ^orftabt burd? einen $rüto

lopf fiebern.***) £>a3 Sager bes dürften umfdjCoß bie @tabt v)ai&

freiSförmig auf bem regten Ufer. 3Me £ufareu*9tegimenter ^nttlamer

unb SBartenberg Hieben nod) auf bem fübtidjen Ufer borroärtS ber

Srüdenöerfdjangimg.

£)er Ib^ug be3 ^ettt)fct)en ®orp£ oon $rag mar nidjt fo <^
leicht une auf bem regten SWoibauttfer. Qn $rag mar bereite am ^ ^

18ten ^uni bie ^carfcbbereitfdiaft ber gangen bort eingef^(offenenoonqßvag,©efed)t

Defterreidjifdjen $rmee befohlen raorben. 51m I9ten rjatte man ötc am 2often sum

Sinken eines beOorftefjenben 2(bmarfd)e£ ber Preußen beuttid)

malgenommen, unb am 2Ibenb braute eine SJcarletenberin ba£

®erüdjt oon einer (Scr)(acr)t in ber ®egenb t>on taursim, bie für

bie taiferüd)en fiegreiefy gemefen fei/ in bie ^tabt ^rin§ Start

befahl, ba% bie Infanterie fiel) auf ben Sötten in ®efed)t§bereitfd)aft

feigen unb bie (eisten £ru£pen mä^renb ber 9?ad)t im 2Sorgetänbe

ber geftung bie Preußen beunruhigen fottten. Qu biefem Qtotäe unter*

nommene $orftö> führten bei ber 2öad)famfeit ber ^reufeen nur

1757.

**\

3n Suna/^unslau fianb fd>on Snf. ^egt. Söieterstietm.

, Sie SSemumbeien von $olin fernste am 20. 6. ©ren. Sat. %\nd mit

150 klaren von 3l\xtöuv$ natf) 9Zeit=£t)fa ; eS feijrte am 25. nad) ^imöurg

3urücf. ©ren. 23at. tangon) mar^irte am 26. üon 9Mnif raxeber nad)

«ranbeiö, (%en. SBat. SBebet ftiefe gum Röntge, ©. 105 2tnm. **)

***) Sie Sbmmanbirten be3 9«. ö. ©ot)r, bie tnätjer in 9Um6urg unb

33ranbei3 geftanben Ratten, traten §u iljren £ruppenit)eiten jurücf.

7*
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an einer Stelle beS (infen ä)co(bauuferS zu einem Erfolge, «jpter

gefang eS, eine ge(broacfye beS $reibataillonS ungeteilt ju über=

fallen mtb einen Offizier, 30 Dftann gefangen zu neunten, biegen

ber frühzeitige 2lufbrud) ber Preußen, baS ®efdjicf, mit bem ifyr

ffiM;Wg anf bem regten -sJJcolbauufer ins £ßerf gefegt mürbe, unb

mo()( nid)t §nm roenigften hu üortrefftidjc Haltung ber '»ßreufjifcfyen

Gruppen einen 2luSfa(l nadj biefer &tite a(S menig au^ftrf)t^t>olt

erfd)einen, fo forberte ber Umftanb, baß baS teitfjfdje $orpS am

20ften $uni oormittagS nod) in feinen ©tettungeu oerfjarrte, um

fo bringenber gu bem $erfud)e auf, eS in feiner Vereinzelung mit

überlegenen Gräften anzugreifen, ^ßrinz $arl orbnete ba^er an,

baß 24 000 Wlaxrn Infanterie, 2800 Kroaten unb 3000 Leiter

am 20ften "um 2 U^r uadmtittagS aus bem $ar(S* unb ültid)«-

t^ore auSfaften foflten. lußerbem erhielt l>oubon 33efefy(, mit

4 ®renabier*fompagnien, 2000 Kroaten unb 600 ^ufaren burd)

baS 5luie§ber £Ijor gegen bie rechte grfanfe unb ben Ütücfen beS

^renfnfcfyen ®or£S oorzubred)en.

£)ie SftücfzugSoerljättmffe für biefeS gematteten fidj, obmofyt

ber Abfluß ber Bagagen über 2Be(marn bereits am 19ten eingeleitet

morben mar, baburd) fdjmierig, bafj auf biefem Ufer audj hit

transportfähigen Sßerrounbeten unb bie gefammte 33e(agerungS-

artifterie gurüctzufct)affen maren. D. o. £)ieSfau mußte für biefe auf

bie 33eft>annungen beS ^ontontrainS gurüdgreifen, fo ha% $eitl) fid)

genötigt fa(), nadjbem baS bei £roia [te^enbe SBataifton baS (infe Ufer

erreicht fyatte, hu bei ^ßobbaba gefd)(agene SBrütfe ftromabmärtS treiben

gu (äffen. £)ie Hoffnung, fie am -äfteftrifer Sße^r bemnädjft mieber auf*

fangen zu lönnen, fottte ftdj nidfyt erfüllen, ha Kroaten, bie hei |)ofte;

fdjomi^ auf Ääljnen über bie @(be festen, ftdj bei (Setz ber 44 ^outonS

bemächtigten. £)ie SBramfev SBrücte mar bereits am 19ten abgebrochen,

aufgetabeu unb zurüctgefcfyafft morben. 9?ad)bem am 20[ten um 1 Ubr

nachmittags hu nod) im £ager gebliebene Bagage unb bie fernere

5lrtiüerie unter 23ebedung beS DtegimentS ^rinzgriebrid) nad) 2Befmarn

in SJttarfd) gefegt morben maren, brad) ber 5e(bmarfdja(t um 3 Ufyr

nachmittags auf. 9 Söataittone, 5 (SSfabronS beS (infen $tüge(S,
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geführt öom ^ringen bou Preußen, marfcfyirten über yStUZiatoin

unb ©ofonrife nörbüd) be« Tiergarten« ®tern auf föufbn, um

bort mit 10 33ataittonen, 5 @«fabron« be« rechten fttttgefe, bie

SBiuterfetbt über 2ttotot heranführte, äufammenguftoßen. ©djmettau

tjatte mit 6 ®renabier Bataillonen, bem greibataitlon Sfagelelli,

8 (SSfabron* unb 2 ßtoölfpfünbern al« Hrrieregarbe ben Stbgug

beiber Kolonnen 51t beefen. Sfodj f)ier erfolgte ber 2tu«gug au«

fcem Sager roie ein $orgef)en sunt Angriff mit ftiegenben gähnen

unb flingenbem (Spiel.

£)a baö $u«rü(feu ber für ben Ausfall beftimmten Defter*

Teidjiföen gruben erft auf 2 Utyr nachmittag« feftgefefet morben

war unb fidj ibre (Sntmitfelung bor ben Säuen ber $(einfeite über*

biee bergögerte, fo famen nur bte Slbantgarben ber beiben |)aupt=

lolonnen gur Sl^ättglett. Die Kroaten festen ftdj in ben berufenen

£>üttenlagern ber ">ßreußen feft unb befdjoffen bereu Watiftut. SWeljr

batte biefe mie au* bie Kolonne be« ^ringen bon "»Preußen bon

einer Defterreitfiifdjen Batterie bon 20 ©efd&ttfeen, bie an ber Slngetfa

in Stellung ging, gu leiben, ©djmettau ließ biefe« geuer eine $eit

taug erroibern unb 30g, att bie Kolonne be« ^ringen bon Preußen

Solomi^ burdpritten tyatte, in fefter Haltung ah. ©interfetbt, bei-

ben weiteren 2Beg Ijatte, mußte me^r fübmeftlidj aufbiegen, ba Kroaten

fdjon in ben Tiergarten ©tern eingebrungen toaren.*) 2ludj er

mar hd feinem Slbguge bon Öoubon« Kroaten angegriffen morben

unb erlitt einigen $erluft burd) ©efd)ü^feuer. 8faf ben #öljen

nörbüd} töufan enttoufelte ber ^elbmarfdjalt ba$ Regiment «ßrtng

^erbinanb unb bciZ ©renabtcr4Bataiflon ©cfyentf'enborff gur 2luf=

nabme ©dunettau« unb SBinterfetbt« unb ließ, at« beibc generale

berangelommen maren, na* 7 Ubr abenb« ba$ gange ®orp« in

gtoei treffen bafetbft aufmarfdjiren. Der $einb folgte nur mit

teilten Gruppen bis Sfhtftn. Die Strrieregarbe ©djmettauS fyatte etma

ÖOO Sttann, jebe ber beiben Kolonnen etwa 200 9ttann berloren.**)

*) M)cmg 26.

**) ®t\ti) an ben Äönig 23. 6., &ef>. et. 8trdj. $adj ©aubi 2 Offiziere,

308 Sflann tobt ober oennifjt, 9 Offnere, 337 Wann uerrtmnbet. Sajn feien in

ber folge nben 9tadjt 300 9Jtonn befertirt.
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Wlit einer ©cfammteinbuße oon nocfy nitf)t 1000 äftami itnb 5 liegen

gebliebenen ®efd)ü£en mar e§ bem $orp<§ geglücft, ftdj au§> fetner

fd)toierigen £age 51t befreien. ©. £. ($raf @c^mettau tjatte fiel)

fefyr ausgefegt, groei ^ferbe maren ifmt unter bem Reifte erhoffen

werben, ber gtügefabjutant 0. t>. 53ülorü, ®ommanbeur eines

®renabier=$ataiflon3, fyatte eine fdjtuere $ermunbung erlitten, an

beren folgen er ftarb.

«Sobatb ba$ ®orp£ in @d)lacfytorbnung aufgeteilt war, liep

ber gelbmarfcfyall lieber antreten mtb gelangte nad) einem be*

fd)n)erfid)en i>iad)tmarfd) am 21(ten Qnni gegen 9 ttfyr morgend

naü) -äftinfoiMte*) £)te Bagage nnb bic fernere Artillerie Ratten um

biefe Qeit Selmarn erreicht. T)ie Sttaffe ber £)efterreicr)ifcfyen Gruppen

mar ben ab^iefyenben ^reugen nidjt über ba£ 3Sorgelänbe ber 3reftung

hinaus gefolgt, fonbern mieber nacb ber 2>taDt ^itrücfgenommen

loorben. 9tur 8oubon blieb beut weiteren ^üefguge $eitl)£ in ber

g-tanfe. (£§ gelang iljm tnfolgebeffen am 2lften, hk ^tretfabtbeilung

be£ 9ft. 0. «Seettjorft abgufcfyneiben, fie bei Qi%ii$ fübtoeftitd) SSeltoarn

^n [teilen mtb natf) tapferer ®egenmel)r §um größten £1) eil gefangen

31t nehmen.**) öoubon fd)lug naefy beenbetem <33efedjt bie #Hd)tung

auf Öibocfyotoüj ein. 'Die Reibung oon bem (Srfd)eineu feinblicber

£ritppen in feiner rechten plante itnb bem Auftreten Defterreidjifcber

•"pufarenpatrouiltett jmifc^en SBelmarn itnb Mitbin beftimmten ®tify,

fofort hk fernere Artillerie unter 25ebechmg be£ I. ^8ataiHon§ s]3rht5

^riebriefy oon SÖelmarn nad? Mitbin aufbrechen §u laffen, oon too

fie bann nad) £eitmeri£ gefcfyafft mürbe, um bort großenteils auf

ber Gslbc oerfd)ifft 51t merben. 1)a3 $otp§ folgte am 22ften über

33ubin itnb be^og ein Sager auf beut linlen ©gerufer ^mifclien ber

.<pafenburg itnb -Q3rge§an.

£)ie in ben $töftern @t. iWargaretba itnb @t. Victoria beftnb*

liefen 1000 ixicf)t transportfähigen ^reitßifcfycu '-öernmnbeten***)

*) <£>ier ftief; I. diofyx, bas am 15. 6. uon Bresben obmarjcfjivt wav, ,51t kein).

**) $. u. (Scfyt nmrbe ücrnmnbct unb gefangen, eBenfo $. 0. ©tepf)anott>i§

itnb $ß. S. x>. &in$el6etg, t>om 9tegt. 2lffcburg. Sie Kanone ging ucrloren.

***) 2lufjeibem Bcfanben ftd) bori 500 Deftcrreidjifcfye SSetrounbete. Seric^t

beö ^rinjen ßarf, 21. 6. Iv. 9lrtf). SBten.
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fyatte fttify oor feinem 3(itfbrurf> bev £)bf)ut be§ geinbeg empfohlen.

1)er Abflug ber Berrounbeten oon £eitmeri£ nad) £)re§ben

lonnte bei ifyrer Menge nur gang alfmäfytid) cor fid) ge^en unb

erfolgte tf)eil£ gu Saffer, tfyeilS gu £anbe über ba3 (£rggebirge.
*

)

2lm 22ften $uni mürbe hk Bebedung eine§ £ran£porte3, bei bem

fidj auger bem ®. $R. o. ^aufteilt nod) 26 bei ®olin oer*

munbete Offiziere befanben, im Mittelgebirge M SBeflemin t>on

$oubon angefallen, ber ftd) oon $ibod)oroi^ nad) Milfefd()au ge=

manbt unb fid) auf ben ^reugifcfyen Berbinbungen feftgefe^t fyatte.

Seine Kroaten brangen oon allen «Seiten gegen ben £ran£port 0017

ben Manftein in eine Wagenburg gufammenfafyren lieg. £)ie

^ufforberung, ficfy gu ergeben, lehnte ber (General ab, toorauf

bie Kroaten Sturm liefen. £)ie 100 Mann ber Bebedung Dom

L Bataillon be§ efjemal3 Säd)fifd)en Regiments Sßring griebridj

teifteten nur fdjroadjen SBiberftanb, Manftein fetbft fiel nad) üer-

gmeifelter @egenmef)r unter ben Bajonetten ber geinbe, bie übrigen

Dffigiere, barunter ber $lügelabjutant o. Barenne, gerieten in

®efangenfd)aft.**)

3f. Wl. ®ütt), ber am 23 fteit $uni feine Gruppen ruljen ließ,

mürbe infolge biefeS Ueberfall3 für Öeitmertfe beforgt. G£r lieg nod)

an biefem £age bie Regimenter £>armftabt unb gorcabe borten

abrüden unb \)k Bätferei unter bem @dmfce beS II. Bataillone

$ring griebrid) in ben Drt oerlegen,***) gab aud) feine erfte ibfidjt,

bi£ gum Eintreffen Weiterer Befehle be3 3tönig§ bei Bubin ftefjen

gu bleiben, auf unb ging am 25ften mit feinem gangen torpg nadj

Öeitmerit^ gurüd, mo er füblid) ber Stabt mit ber Elbe im Rüden

ba& £ager begog. im 26ften erreichte il)n fn'er W oom tönige

*) 2lnf;ang 27.

**) Slnfjang 28. SSarcnne Fjatte 23 riefjdjaften beö ÄöntgS über bas ©rjgebirge

51t bringen unb ftd) attanftetn angejdjloffen. (*r würbe fyier fcfytuer üerumnbet

unb ftarb einige £age barauf in ber ©efangenfdjaft. 3>on ber SSebecfung fiel

ß. ö. ttcfe&ufdj.

***) Sobofi^ würbe uom I. Bataillon beö Regiments befetjt, ba3 om
Sage üortyer bie 2lrtülerte gwrücfgefc^afft Ijatte, ber <5d)red"enftetn, Muffig unb

Setfdjen t>om II. SBnltd^. £>a§ I. 23aiatüon biefeä Regiments befanb fidj in

ßeümerifc. 2(m 24. 6. rücfte nod) ba3 I. SJarmftabt nad) 9luffig.
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abgefanbte Äabaßerie.*) %m 27ften mürbe ©. Oft. ö. SCffebur^

mit 6 Bataillonen §ur (Sicherung ber rüdmärtigen Berbinbungen

entfanbt. Bon biefen nahmen ba£ Regiment ^annmi^ unb ba%

IL Bataillon £)armftabt auf beut <pafcp»ole, U§> L Bataillon

9tol)r unb II. ^rtna griebrid) bei Berggiepübel unb ®ottteuba

21ufftettung, ba£ TL Bataillon ®ot£ befehle @äfc*t**)

2, 5)te BUbung einer Strutee be£ ^öntgS bei Seitmert^ unb einer

-.feiten unter txm ^rin^en bon ^reuften bei 3ung*Bun5(au.

Stellung Ootoofyl ein £l)eit ber ^reufeifdjen ^ufaren auf bem tinfeu

reifem ©Ibufer geblieben mar, unb bie Uebergänge oon BranbeiS unb

Limburg
#
nod) befe^t gehalten mürben, ging boer) bie gül^lung

mit bem $einbe nacl; bem £age oon ®otin oollfommen oerloren, tote

e§ nad) großen 20 äffenentfReibungen bei ber unterliegenben gartet

nur gu .leidet einzutreten pflegt. ($. 90?. ö. 2Bieter£l)eim melbete am

22ften $uni au3 ^ung=Bunglau, ba% in ber ffticr)timg oon ®itfd)in

nur fdjmäd)ere |)ufarenabtfyeitungen be§ geinbes angetroffen morben

feien. £)amit fdjmanb bie §eitmeitig com Könige gehegte Befürchtung,

baj? 9fcCba£bti3 ®QTp$ fytv bereite gegen bie lin!e glanfe unb ben

#tucfen ber Preußen im Borgern begriffen fei. 31m 22ften tjatte ber

$önig an $eitf) beruln'genb gefd)rieben,***) T)aun ftelje noc^ in feinem

alten $ager, mit bem Slb^uge auf bem rechten Gslbufer fyabc e§

leine (Site. 2lber balb empfanb er bod) bie Ungemij^eit über bie

2lbfid)ten be£ ©egner3 peintidj, benn fie erfdjmerte e§ il)m, beftimmte

@ntfd)lüffe für bie meiteren Operationen gu faffen. 9?ad)brüd;litf;

forberte ber $önig oom dürften sJJcori£ genauere ^acr)rtcr)ten über

ben Berbleib ber 1)aunfd)en 2trmee unb eine lebhaftere S^ätigfeit ber

«gmfaren. 9D£an erfuhr nun, ba% £)aun fidj auf $rag in Sttarfcfy

gefegt l)ätte unb am 2!benb be£ 23ften $uni bort eintreffen mürbe.

£)er $önig mußte baraug fdjließen, ba^ ber $einb eine Bereinigung

*) @. 08.

**) %n yßixna ftanben bie betben SatatUone be$ ©am. dU§t$. $vape.

***) «ß. ß. XV, 9114.



105

ber Slrmee £)aun3 mit ber üon *ßrag 5« einer auf bem lüden

yiMbau* nnb (Slbnfer einjulettenben Operation beabfidjtige. £>ie£

mar um fo mafyrfdjeinlidjer, aB biß Defterreidjer ^ter auf ber

fürgeften 8ime naclj (Saufen ftanben, bem ^iel tljrer gu Anfang be3

gelb§uge3 gehegten 2lngriff3pläne uub fidj augleid) tfyren Berbünbeten

näherten. £)er $önig befdt)Xoß baljer, am 24ften einen X^eil ber

bei S^fa beftnbtidjen £ruppen bem $. SW. $eitl) ^ufä^ren, ben er nod)

im £ager tum Mitbin annahm, ©er SBcrXuft ber Brüde t>on ^ßobbaba,

bereu (Einbau bei Belnif beabfidjtigt gemefen mar, ^mang ba^u, beu

Umtoeg über Beituterifc einklagen, lügeit bemeglidjen ©eifteS, erlmb

fidj ber tönig bereits roieber 31t ber Hoffnung, bag er auf bem ünlen

9Mbau* uub (Stbufer (Gelegenheit finben mürbe, burdj eine ftegreicfye

&ä)lati)t ben ©öljmifdjen gelb^ug 5U einem gtüdtidjen (Snbe §u

führen, £)ann fofftc prft $tori| mit ber Irmee, bie bei *tyfa

unb Limburg §u oerbteiben l)atte, ebenfalls mieber offenfit» werben

unb bem geinbe in feine $laga§iue t>on £)eutfd)=23rob falten.

$n gteid)em (Sinne f
treibt er am 24ften bem ^ringen oon Preußen:

„Un bort quart d'heure peut nous rendre la sup^riorite sur

nos ennemis". (Er t^eitt bem trüber gleichzeitig mit, bag er tfjm

bie $ü§rung ber red)t§elbifcben 2lrmee gugebac^t Ijabe.*)

31m 24ften nachmittags brad) ber tönig mit 13 Bataillonen**) %*j^'
unb ben 3 ©Stabrons ©arbe bu (Eorp3 §u äeit$ auf. prft «nbesmii

Sttorui übernahm gunädjft ben Befehl im Säger bei sJteu4*öfa,

mäljrenb ber ^ergog r»on 33eoew W furchtbar gelichteten Gruppen bei

Limburg befestigte, <Seine Infanterie UlMt an§> 31 Bataillonen

bereu 14: manche Stru^ent^eitc maren fo gut roie üenticfytet***)

*) % St. XV, 9117, 9119, 9120, 9121.

**) I. ©arbe, gnf. 3tegtr. ajlatfgraf Äarl, SJkuerincf, ©eift, Äleifi, SfcenpUfc,

.Uannad&er. S» SWelnif fam nod; ©ren. SBat. 2Bebe( ijinsu, ©. 99, 2tnm. **).

34 fdjroere ©efc^üt^e waren fdjon in ber «Rad&t norauögegangen. 8ur 2ftmee

bes Königs würben autf) bie §uf. 9iegtr. Rieten, ©enbli^ nnb bie 5 @§f. ©a&eto

tyerangeaogen. ^ßrina fteinricö nnb $rin§ $crbinanb von SBrannfäjwetg 6e=

gleiteten ben Äönig.

***j ?gom @ren $3^ 9tymf$öfSfy waren nod) 18 ©emeinc üortg. 2)a3

ganje Regiment 9Ut^et)em fcattc nodj 5 Dffotere, 251 9flann. Anlage 7,

Sinöang 29.
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Wod) beöor fid) ber Honig in 2ttarfd) feilte, erfd)ienen bie Maßnahmen

be£ gfeinbeso lieber in anberem $idjte, benn jenfeit3 ber (&lhc

mürbe ein feinbttdjeS Säger Bewerft, ba3 ber Honig für ba£ be£

s)täba3bt)fd)ett Horp§ I)ielt, and) mürbe gemelbet, baß fid) bei (Slbe*

Hoftelet^ ber $einb geige. Dennoch blieb e§ hti ben einmal ge*

rroffenen Slnorbnungen für ben s2lbmarfd) über 3Dce(ni! anf ßeitmerit*.

sBäfyrenb be£ tUtarfd)e§ metbete am 25 ften ein Hunbfdjafter

au& $rag, baß £)aun hei 33öljmifdj * 23rob ftefye, nnb baß

bie fraget 3trmee, burd) einige $nfanterie*9tegimenter
<

£)aun£ oer*

ftärft, am 26 ften nad) bem ^Beißen Berge augrüden fotfe. 'Der

Honig fdjloß fyierau£, ba$ e£ bie Slbficfyt be£ $einbe£ fc^ wit je

einer Slrmee auf j.ebem Ufer ber Sttotbau 31t operiren. @r fyoffte,

baß W Haifertid)en Qeit g llv Rötung mtb ^euorbnung ifyrer

@treitlräfte brausen, unb ba§ ifyn baburd) ein miulommener $e\U

geminn oon §mei hi$ brei Söodjen ermacfyfen mürbe."

)

9cad)bem ber Honig am 25 ften uad) Belnif, am 26ften nacfy

©aftorf getaugt mar, traf er am 27 ften im Sager oon Öeitmertfe

ein unb übernahm l)ier ba$ Hommanbo üon Hern), @r oerfügte

am 28 ften eine SSerftärlung ber Befatmng be£ $afd)l;opo(e burd)

ba$ grei^ßataitton 3mgetefti unb bie ^ufaren^egimenter Rieten

unb @etybütj; bie Qnfanterie^egimenter ©eift unb Hleift fomie Ue

^3at)reut^X)ragoner befeisten unter ®. %Jl. d. Bütom £rnoman; auf

bem regten (SIbufer fieberten 5 (§3fabrou3 <S^feÜ^|)ufaren.

Batb barauf falt) fiel) ber Honig burd) ÖoubonS auftreten

in feinem Ütücfen nod) gu einigen meiteren (Sntfenbungen oeraniaßt

3lm 29 ften $um befe^te ©. 20c. 0. ®rumbfom mit bem Regiment

^3ring gerbinanb oon Preußen fomie ben ©renabier * Bataillonen

®rnmbfom unb £)iering3t)ofen ben $aftf>fo£o(e unb mit 400 Hoim

manbirten (Bakäl £)afür rücfte ®. 9)c. o. Slffeburg mit bem Regiment

^annmi^, IL ®olk unb 1.1. £)armftabt 00m Mittelgebirge unb <Sa(e3l

nadj ^ottenborf ai§ ,3mifd)en|)often §mifd)en Berggieß^übel unb beut

*) Sß. ß. XV, 9122, 9123, 9124.
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^afcfyfopole.*) 33ei ilmt befanben firf) bie @et)b%, bei ®rumbfom

bie 3ieten=|)ufaren. Da am 29ften ein 23robtran3port bort 44 Sagen

überfallen mürbe,**) ben 9)1. t>. Ißomtaua üom Regiment tnobtod) mit

200 Statin t>om £ager nad) bem <ßafdjfopote bringen follte, fo naljm

Xag3 barauf baS ®renabter*2totatflon Hleift nebft 50 $ufaren bei

2öetlemin Slufftellung, um bie $erbinbnng smifdjen bem £eitmet%r

Säger nnb bem *ßafd)topo(e §u erhalten. Die rege SDjätigfeit ber gruben

SoubonS, fein mieberl)ofte£ auftreten an üerfd)iebenen Stellen

im Mittelgebirge unb ©rggebirge Veranlagten übertriebene ®e*

rückte üon feiner @tärfe, W auf 5000 ^ßanburen nnb «gmfaren

angegeben tourbe.***) Der führte Defterreicbifcfye Parteigänger

lieg fid) bureb ^k (Sid)erung<3abtl)eilungen auf ben <ßreujHfd)en

$erbinbungen ntc^t abgalten, am 3ten $ult nadnnittagS mit

1000 ^roatenf) unmittelbar im s
D^ücfeu be£ ^reußifcfyen

SagerS einen Ueberfall auf ba3 Bataillon steift M äöeflemut

au^ufütyren. Da3 vutfaren=$Regiment $attt fieberte hti £obofü>

gegen £eitmeri|, unb 300 Kroaten nahmen nörbftd) Sßettemm

2Iufftetlung, um eine etmaige ^3reit§tfct)e |)ütfe üom <ßafdj*

lopote l>er abgume^ren. Da£ Bataillon tleift, Don brei (Seiten

angegriffen, üert^eibigte fid) auf einer Keinen In^ö^e im Karree,

^cac^bem e<§ in meljrftünbtgem ©efed)t faft feine gange Munition

t>erfd)offen Ijatte, gelang e£ ben Kroaten, in eine @ette be§ SBterecfS

einzubringen. Sie mürben ^mar mit bem Bajonett ttneber gurüd*

getrieben, führten jeboct) eine Kanone mit fort. 2H§ Wl. t>. <Seet

mit 100 ^ieten^ufareu üom ^afdjfopote unb gleichzeitig 200 Dra*

goner be§ Regiments beilüde bom regten $lüget be3 Sßreußifd^en

9ager§ Ijerbeifamen, zogen fidf> bie Kroaten in bie Kälber jurüd.

*) £aö [. äüutidj rücfte von Seitmertfc und) £etfd>en, mo bereite 2 üom=

pagnien üom II. SBnUd) ftemben, roä^rcnb eine Muffig unb 2 ben ©d&retfenftein

befefct tjietten. %iXx I. äöutta) ritefte I.
s^rtn5 ftriebrid) naa) Seitmertfc. @S

mürbe am 10. 7. lfm bura) I. ®ol§ aögelöft unb rücfte mieber inä Sager ein.

**) 9?ad) «ßomianaS Script an ben $önig nom 1. 7. mürben Ejtet&et 4 £obte,

9 Skrmunbete fomie 2 Sßagen eingebüßt. ©et), ©t 3lrd).

***) 2lffeBurg unb (%umbtom an ben Slönig, 30. 6. ©cl). ©t. Strtt).

f) Soubon an ^ving $ari uon Sotfyringen, 1. 7. Ar. 2Irtf). 3ßien.
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<£me frühere Unterführung au$ bem nafyen Sager Ijätte bas 23atattton

fdnteft au* fetner bebrängten Sage befreit, bocr) f)atte man l)ter erft

bie Genehmigung be3 $önig3 üon Settmevife einloten gu muffen

geglaubt, obwohl ba£ ©cfyteßen beutfid) M ber tabaÜerie be§ redeten

|ytügct§ I)örbar geroefen mar. darüber üertor ba£ braue SSataitfou

2 Offiziere, 19 $cann an lobten, 5 Offiziere 186 $cann an ©er*

mnnbeten. ©er £)efterreicr)ifcr)e Sßertuft mar bei ber tapferen Gegen-

roefyr ber Preußen gteicfyfalU beträd)t(td).*)

2(ud) auf bem regten Gslbufer begann fid) in biefen £ageu

ber getnb §u regen. (Seine letzten Gruppen geigten ftcr) üor

Vobofi^, morauf bciZ Grenabier * 35ataiflou gfincf am 7ten $u(t

im bortigen ©d^toffe Aufftetiung nafym, foroie öor ber gfront be3

^reußifd)en £ager£ bei £rnoman. £)te£ veranlagte ben $önig, am

7ten $uti bie bort fter/enben Gruppen burd; bie Regimenter $kenpüi5,

,taunad)er unb ba^ ®renabier48ataifton $ung=2Sifterbed: mit 12atoö(f*

pfünbigen Kanonen §u üerftärfen unb bie nunmehr t)ter auf bem redeten

(SIbufer öft(id) ßettmert^ fte^enben 9 Bataillone, 15 (S£tabrong unter

ben 23efef)l beg ^ringen |)einridj gu fteflen. Auf hk SMbung oon

ber Anmefent/eit ftärlerer fembltdjer Gräfte M Segftäbtt fdjob ber

^Prin§ am 8ten $uti btä ®renabier4Bataifton ftung^Biöerbetf unb

oOO @^leln^ufaren nad) Qcrt)QT$an üor, mo fid) ba§ 33ataiflon

pr 23ertr/eibigung einrichtete. Ate am Dien $itü ein auf 10 hi«

12 000 mann gefcr)äfete£ feinbiicr/e£ $or£3*-::
-) über Gaftorf oorging,

greiften biefem £)xt unb gar/or^an eui $a9 er &e3°& au$ m^ öors

gehobenen Ableitungen leichter Xruppen bag $reu§ifcr/e Sager

red)t<B ber (£(be metjrfad) beunruhigte unb §u itmftetten begann, ber*

*) £obt: ,H. ö. 23tjla, ©. 8. ü. 3i|etüi£; an Sßunben geftor&en $. u.

Somftäbt, fämmtlid) Stiegt. Sln^art. 3ft. t>. steift fdjrei&t 4. 7.: „2öäre ber HRajov

o. ©eel mir nidjt 31t fcülfe gekommen, melcfyeä bie f;od^fte ^ett war, e§ mödjte

meUeid)t feiner oon meinem 93aiaiHon mefyr ba feun, benn ergeben l)ätte id^ mtd)

nidEjt." ©et), ©t. 2(rd). 2)er jur StMjohtng ber uon ©reiben fommenben Kriege

-

faffe am 3. 7. 2t6enbs mit bem Regiment 3llt=^raunfd;meig oei Söeltemtn ein=

treffenbe $lügelabintant O. S. n. 8tntterl)eim tiefe bao IL 33atait(on biefeo

Regiments sur itnterftütjung beö gefd;n)äc^ten SBataUTonS ^(eift bort. 3lm 4. 7.

traf aud) ber 9ieft ber 9ftemide=3)ragoner bei SBeÜemin ein.

**) 8. 135.
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ftärfte ber tönig am lOten ben ^rin^en $ümiü) burd) meitere

4 Bataillone, 10 (S&fabrottS,*) bte beffen gront tinfs Verlängerten.

£)em Könige mar Bettys Sftütfpg öon 33ubin nad) Seitntertfe

übereilt unb burd) ba$ blofte @:rfd)einen feinbticfyer letzter Gruppen

im SDtfittelgebirge nid)t gerechtfertigt erfdjienen. £)em geinbe

mar e§ baburd) mögüd) gemorben, nngefyinbert Von $rag bi^ £mbiu

an 'Die (Sger üorgugeljen; alSbann, fo meinte ber ®önig, ftelje man bei

$eitmeri£ „at3 f)atb im @act" $nbem er fo bte (£infdmürung

feinet 9ftad)tgebtet<§ auf bem linlMbifdjen Ufer Böhmens beKagt,

ftreibt er meiter an Sinterfetbt : „(£§ feinb traurige unb httvüM^

Reiten, allein mir muffen un£ ^ufammenraffen unb alle Gräfte an=

ftrecta, biefe3 mor mög(idf) in Drbnung gu bringen. Schreibe er

mir hierüber frei feine ®ebanten."**)

£)er 2lu3brucf einer fo trüben (Stimmung be£ ^önigjo bem oer=

trauten ©eneral gegenüber erllärt ftd) burd) bte üblen ^acfyricfyten

oom meftlid)en $rieg£fd)aupta£. 3lm 25ften $uni mar ifym in Belnif

eine $ftadjridjt zugegangen, W fid) bemnäd)ft a(£ oerfrüljt ermeifen

fottte, ba§ W gfrangofen nämtid) nad) bem SRMguge be<8 «^ergog^

oon Sumberlanb über bie Sefer meiter oberhalb Wi |)ö£ter

ben glug überfd)ritten Ratten. Der $önig fürchtete, unter biefen Uim

ftänben W oöltige Räumung 33öl)men3 nid)t mel)r lange I)inau3=

fd)ieben §u formen unb fiel) balb §um Mcfguge nad) @ad)fen

unb <Sd)tefien gelungen gu fef)en, benn: „Sor bie gran^ofen

gegen Sttagbeburg fommeu, fo ift e3 oorbei." Unter bem ©in*

bruef biefer 9kd)rid)ten fd)rieb er ber SDtafgräfin oon SSatyreutf),

e<§ bliebe il)m jet^t nur nod) übrig, mit §ülfe granfreid)£ ben

^rieben §u fud)en; fie möge bie<3 bttref) ben grangöfifc^en ®efanbten

an ben £)eutfct)en fjürften^öfen, Qn)eOa{ier golarb, in 23erfatTle3

anbeuten laffen unb in (Srfa^rung $u bringen fud)en, mag oon

granfreid) 31t ermarten fei. @r unterlieg ntct)t §u betonen, bar}

ftd) feine $age mol)t t>erfcl)lecr)tert t)ätte, e3 bamm aber um it)n

*) $nf. Siegtr. 2(fjc6uvg unb $orcabe, Setfaegt. 311 ^ßferbe, £>raa,. fl{egt.

.Hatte. 2)er $rina W^ n«n 13 mt, 25 ®3f.

**) % ß. XV, 9130, 9131.
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itocl) feineSmegS t?ergtr>eifett ftänbe. £)em (£ng(ifd)en ®efanbteu

dJtitüjttt eröffnete er in btefen £agen, ba§ ber t>oraui8fid)ttid)e

SinfaÜ ber Muffen in Dfttorenßen unb Ut 23efe£ung feiner SO&eft*

fä(ifd)en £anbe burd) bie grangofen fomie bie 9ftöglidjfeit, baß

nod) heitere XfyiU feiner Staaten in bie Q&ttvalt be3 geinbe-o

geraden lönnten, feine ©eftqueften mel)r nnb mefyr oerfiegen laffen

mürben, gum erften Wlaü Berührte er je^t bie grage (Sngüfdjer

«•pütfSgetber, menn er and) nod) fyoffte, fie entbehren gu lönnen.

@r fefcte Sftitdjeft in ©rftaunen burd) bie große Sftutye, mit ber er

W ®efammtlage betrachtete. *)

£)te einfaufenben üIMbungen über bie 33emegungen ber £)efter=

reicher ließen erlernten, ba$ bciZ ®ro£ ber tenee £)aun3 ftd)

am"26ften $itm frül) an$ ber ®egenb oon $öl)mifcIj>33rob in ber

fltidjtung anf ^rag in SUlarfd) gefegt I)atte, mäljrenb Uz Preußen

an ber oberen (Slbe $üT)lung mit bem ®oxp§ 9hiba3bt)£ gemannen,

beffen teilte gruben über ben gluß gingen nnb am 26ften frül)

^ßobiebrab befefcten. £)er $önig mußte baburd) in ber 2luffaffung

beftärtt werben, ba% bie fetee £)aun3 ftdj ber ^rager tetee nähern

nnb (£(babmärt3 operiren mürbe, mäfyrenb 9?äba^br; bem dürften

3ftori£ gegenüber oerblieb.

«c»cQungcn bei £)a§ auftreten be§ fJetnbeS in feiner tinfen gtanfe beunruhigte

strmec bcä ben bei Limburg fommanbirenben §ergog oon 23eoem; er befürchtete*Ä einen ««flrfff/**) ««b 3W SWorifi 3^g ba^er am 26ften ba3 Jtorp*

soften 3unt. ^3 £)ergog§ nad) 9?eu4tyfa Ijeran; bie ^imbnrger 23rüde mnrbe

abgebrochen. Dljneljin mar nad) Slnfge^mng be3 nod) in Limburg

(agemben 25robuorratfj§ ein meitere§ Verbleiben ber £rup£en bort

§med(o§. £)ie Vereinigung ber beiben ^reußifdjen 2oxp§> mürbe öom

geinbe mcf>t geftört. 2lm 27 ften rüdte gürft SUcori^ bann, nad)bem

*) Sß. & XV, 9126, 9127, 9128, 9136. 3) er ^er^og uon ©umberlanb

ging am 16. 6. jimfd&en $lott)o unb Stemme über bie SGBcfer §urütf, aber erft

am 16. 7. ü&erfd&ritt bie granäöftfd&e 2lrmee bei §olamtnben ben §Iuj$. SltterbmgS

mar fäjon am 20. 6. ein ftarfeö f^ran^öftfe^eö S)etaa)ement in baö 2Bak

becffdje t)orgefd;o6en raorben, roäfyrenb bie £>auptmatf)t unter b'@ftree3 nod) bei

SBtelefetb ftanb.

**) 2)er ^erjog uon Seoern an fjfürft Wloxty 25. 6. 2lrdj. 3erb|t.
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fämmtlid)e Ghttfenbungen oon ber (£(be unb $fer herangerufen Worbeu

waren unb nad) gerftörung öer $$*&& &e* 23ranbei3 mit ben

oeretnigten beiben $or£3 bte Qfer aufwärts in ein neue3 Säger

§tmfd)en Strafd)now unb 8ufd)teni£. SSon l)ier fefete er am 28ften

ben Ottarfd) nad) ^ung^Bungtau fort, too bte totee auf bem regten

$ferufer §tüifct)en 23ufotona unb ber Stabt il)r Sager attffd)(ug.

Sitte nod) hei ber 2lrmee befinbücfyen Uranien unb $ertounbeten

mürben unter 33ebecfung oon 5 23ataittonen, 5 Gl&fctbronS,*)

bte ©. %R. t). Otebentifd) Befehligte, am 30ften über |)irfd)berg,

$ö{mtijd)4kipa, ®eorgentl)al, %'6bau nad) ®ör(it^ ^urüdgefanbt.

Watf) Slbgaoe ber Sßertounbeten an ba% bortige Sagaretfy unb ftuvM*

faffung be<s ®renabier4Bataitton§ ^lo^ nebft 50 |mfaren gu ifyrer

^ebeefung rücfte ber (General mit ben übrigen Gruppen nad) ,3ittait.

T>er gfeinb war bem fttücfguge ber red)t<oelbifd)en 'ßreußifcfyen

2(rmee nur beobad)tenb mit feinen teilten Gruppen gefolgt. £)er

%h$UQ be£ dürften entfprang bem 2Bunfd)e, fiel) bem $ttng*23un^

lauer ^aga^in , auf ba$ feine Hrntee nun für tl)ren Unter *

§alt angemiefen mar, mel)r ^u nähern. 9lud) ber Umftanb, ba)3 bic

(Eibe in ber je^igen ^afyres^eit leinen faltbaren 2Ibfd)nitt bilbete,

wirfte mit, umfomefyr aU am 26ften $uni aud) SSranbeis

gegenüber ein feinbtid)e§ Sager wahrgenommen worben mar, hinter

bem auf ber *ßrager Straße große Staubwollen aufwirbelten,

gürft 90^ori^ mußte fürchten, hei längerem SBerweiten an ber (S(be

oon §mei «Seiten gugteid), über ^obiebrab unb SBranbeiS, gefaßt

unb mtber feinen Sitten §ur Sd)tad)t gelungen §u merben. 3 lt^cm

hoffte er, fiel) oon ^ung^unglau nötigenfalls (eid)tcr mit bem

Könige bereinigen §u fönnen,**) tva$ je^t über Seitmeri^ gefd)el)eu

mußte. Sd)üeß(id) lonnte ber au£ Sd)(efien erwartete große

Seben£mittettran£port be3 ®. £. o. 23ranbe3 mit größerer Sid)erl)eit

über Qittau nad) ^ung^un^au herangezogen Werben.***) £)ie

* @ren. %at 5ßlö§ unb üMöUenborff, 3nf. 9tegt. Äwrffc«, IT. Jlatäreutf;,

[.
s-BataiUon SBerner^ufaren.

**) ftürft 2ftort§ an ben König 27. 6. ®e§. ©t. 2trd).

***) 2In§ang 30.
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red)t3etbifc!)e tonee falj bem Eintreffen biefe3 Xran&|)ort£ mit um

fo größerer (Erwartung entgegen, at§ fie im SD^agajtn oon ^ung*

^nnjtau nur Uä §um 6ten $uti 33rob t»orgefunben ijaüe. gürft

fflloxty metbete bem $önig, fall§ 23ranbe<o hi$ ba^in nidjt einträfe,

mürbe er fid) genötigt fefyen, nod) roeiter ^untcl* nnb bem £ran£port

entgegenzugehen. 53om geinbe fn'eß e£, baß bie Slrmee £)aun$ unb

be3 ^ringen ®ar(, Rammen 80 000 SQcann ftar!, ätoifdjen ^ßrag

unb 33ranbei<o lagerte. -Die gefammte Defterreidjifdfye 9Jcac(jt foftte

100 000 $cann betragen. £)em Könige mar ber s2lb§ug be£

dürften Wloxty oon ber ®lh? al% übereilt erfdjienen. (Er fidjerte

iljm }el^t bie Qufenbung eine£ 33robtran3porte!§ oon Seitmeri^ au£

ju, bamit ber $ürft bi£ §um (gintreffen beö ®. & b. 33ranbe§

fernen fanget litte. 9?odj oljne $enntniß oon biefer 2lbfid)t be£-

Königs ^atte ber $ürft aber fdfyon am 29ften ben (Entfd()luß gefaßt,

nad(j Qittau gurüd^uge^en

,

>:

) ^a immer nodj feine ^adjridjt üon

33ranbe§ tarn, obmol)t biefem mehrere getbjäger entgegengefanbt morben

maren. £)er Zottig mißbilligte biefe 2lbftd)t burd)au3. „(Em. Siebben

merben aber bocfy fo ol>ngefd)eit unb unbebadjtfam ntdfyt fein, <&i<fy obne

Steine pofüioe Orbre gurücf§u§ie^en, benn allenfalls $d) oon t)ter

au£ 2kob l)infdjicfen fann. £)tefe(be merben alfo äftir baoor

refponfabte bleiben, menn <Sie olme SJceine Orbre <Sid) äurüd^ie^en

mollten." Qu ber 9?ad)fd)rift fügte er eigen^änbig Ijmju: „T>iefe§

muß abfotut befolget merben."**)

$« mn öo" 9?ad)bem ber $ömg feinem trüber, bem ^ringen oon Preußen,,

nimmt ben fdfyon am 24 ften ^uni mitgeteilt fyattt, baß er i^n mit ber

^^un^u""
9 Sprung ber recfytSetbifdfyen 2lrmee betrauen mürbe, erteilte er

iljm nadj feiner 2lnfunft in Seitmeri^ münbüd) nähere Reifungen,

bie ber ^ßring unmittelbar barauf in feinem Quartier §u Rapier

brachte.***) £)er üönig ging hierbei oon ber $orau3fe£ung

an$, haft bie red)t§elbifdje fcnee nod) hei 9?eu4tyfa ftänbe. £)er

*) prft 9ttont> an ben &önig 29. G. ®ef>. ©t. 3lrd;. 3lm 28. unb 29

max $ürft 3W<mfc ofyne 9?ad)ritf)t com Äömge.

**) $. Ä. XV, 9139, 9142, 9143.

***) 3Tnf»ang 31.
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^ring foflte ftd) bort fo lange al£ mögüd) behaupten, SBege

für ^n Sttarfd) in mehreren Kolonnen nad) Settmert^ erfunben

(äffen*) nnb in 3ung=Bung(au ftets einen zehntägigen 33rob*

oorratl) bereithalten, um für ben $att eine§ notl^menbig merbenben

2lbmarfd)e§ nad) ©d)(efien unb U$ W 2lrmee fid) aus ben bortigen

9D?aga§inen berforgen fönnte, ftets oerfefyen §n fein. £)a3 (Sin*

treffen be<S Sran^ortS beg ®. 8. b. 23ranbe3 fottte gefiebert,

i^m im 23ebarf3fatte ein £)etad)ement entgegengefcfyidt werben.

Sürbe ber SRücfgug an bie @d)tefifd)e ©renge nötfyig, bann fottte

ber ^ßrtn§ ein öager bei ^aromirg ober ©mirgi^ nehmen. 2Bemt

ber geinb feine gefammte Wlaüjt auf bem (in!en (£lbufer bereinige,

bann mürbe ber $ring auf Befehl be3 $önig§ mit ben ftärlften

Regimentern gu beffen 2trmee ftoßen, unb nur SBinterfelbt mit einer

fd)roäd)eren Slbt^eitung gur £)edung ber 8aufi£ unb @d)lefiens

gurüdbteiben. £)ie ^ommanbanten ber <Sd)tefifd)en geftungen unb

fämmttid)e Zxvippen in biefer ^ßrobing mürben bem ^ringen unter*

fteüt, unb hk Bre£(auer Kammer angemiefen, für feine Zxnpptn

in gleicher 2Beife mie efyebem für bie 2lrmee @djmerin£ gu forgeu.

£)er ^ßring bertieß am 29ften $uni in Begleitung ber ®. 8.

®raf <Sd)mettau unb b. SBinterfetbt Seitmeri^, traf am lten Quft

in $ung*33ungtau ein unb übernahm ba£ tommanbo bom dürften

%RQxii>>**)

infolge ber gefdjitberten Bewegungen ftanben am iten $uli bie

^reugifc^en (Streitkräfte in gmei großen (Gruppen, bie burd) bie @(be

unb ein bergige^ unb matbbebedte§ (betäube getrennt roaren. 2luf

bem linlen ©flmfer bitbeten 45 Bataillone, 86 (££fabron§ ober

*) Samit ber $önig Steile ber redjtselbifdjen 2lrmee fyeranjiefyen türme,

wenn ber $einb mit feinen §auptfräften auf bem linfen ©Ibufer norginge.

**) 3Sis £irfd)berg Ratten bas Regiment JTleift unb 100 £ufaren bem

^ringen bas (Mett gegeben unb gleichseitig 1000 9ftefytn>agen bortf)in ge&radjt.

©. M. ü. Tormann roar non 3unÖ:^un3^au mit ben Ören. 23at. ©emmingen
unb SDlanteuffel fonrie bem 3) rag. SHegt. 33lantfenfce nad) ,

,öirfcr)berg entgegen^

gerüdt unb übernahm von bort aus bie Sebedung.

ftürft 2ftori| »erlieft am 3. 7. früt) mit bem 9teft feines .Regiments unb

bem ©rem 33at. $ind 3"tt9 :$Bun3lau unb traf über Skistoebel am 5. 7. in

Seümeritj ein.

ßrtege ftrtebridjS be§ ©vojjen. III. 3. 8
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34 000 9ttctmt, toooon 11000 Dfleiter, bie fcuee be£ ÄöntgS. Sfaf

bem regten (üslbitfer ftanben 48 gum £fyeil gufammengemorfene

^Bataillone, 75 ©sfabrong mit 33 800 äftcmn, barimter 7800 Vettern,

unter bem 33efef)l be3 ^ringen oon Preußen. £)ie gefammte

^ßreugtfd^e (Streitmacht in 23öT)men gäljfte alfo Anfang $uli nocfy

etma 68 000 2ttann.*)

£)a ber gfetnb hk für i^n fo überaus günftige Sage bi£ Jefct nidjt

§u nu^en oerftanben fjatte unb nirgenbS nacfybrängte, aucr) bk bei

$olin gefcfylagenen Regimenter burcr) frifer/e Gruppen oon ber ^rager

@infcr;ließung3armee oerftärft morben maren, fo Ijatte fic^ ber innere

|>alt ber Gruppen hei ber red)tselbifcr/en 5lrmee mieber gefertigt,

menngleid) ir)re Sßerbcmbe fetjr gefd)roäcr)t unb gufammengeroorfen maren.

33ei ber fcnee be3 Unten Gü;lbufer3 mar überhaupt nicr)t ba£ ®efüf;t

einer befonber£ mißlichen Sage aufgenommen, ba bk meiften iljrer

Gruppen nidjt bei ®olin gefönten Ratten.**) £)er Rücf-mg oon

^rag mußte, meil bergeinb nicfytmit [tarieren Gräften gefolgt mar,

faft mie eine freiwillige Maßregel erfreuten.

3. Bereinigung ber Armeen be3 *ßrin§en Glaxl unb $ann£.

saun tritt mit ber 2i(g ^prtn§ $arl oon £otI)ringen am 20ften $uni abenbS bk
$ragev "-tfrmee in

©erbmbung. weitere Verfolgung be3 $eitr;fd)en $orp3 Soubon überließ unb

bie Sftaffe feiner Gruppen nad) ^3rag §urücffür)rte, traf ifm bort

Ue erfte Reibung £)aun3 oon bem am 18ten erfocrjtenen «Siege,

'Dk am 21 ften burdj 9?äba£br/ unb Sieb, hk in $rag ein*

trafen, beftätigt mürbe. ***) £)aun r)atte fid) bamit begnügt, am

£age nad) ber Sdjtacrjt hk gront nadt) Seften §u nehmen unb

feine Stellung oom 17ten M ®rtycf>noro mieber gu begießen,

mäljrenb ba3 ^äba^bofe^e $orp£ an ber $aiferftraße M 23rabi£

Sfoffteßung nafmt. 2lm 22ften rücfte £)aun£ ®ro3 fübtid) ber

großen Straße naeft, Sc^mar^^oftele^, am 23ften nad) Sfrooreg,

mo e£ mit ber gront gegen hk (£tbe lagerte, mär)renb 9^äba^bt}

Qji\"g^:

*) 2Tn£)ang 32. Anlagen 8 unb 9.

**) 2W)cmg 33.

***) Saun an 2Jiarta £$erefia 21. 6. Ar. 2trä). Söten.
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auf ber faiferftrafje nad) 33öfymifd)=23rob marfd)irte unb feine $or=

trugen gtrifc^en Ißobiefcrab unb 23ranbei3 güljfang mit ben an bel-

ebe (te^enben ^reugen gewannen. £)urcl) üftäbaSbtyS «gmfaren

erfuhren bie £)efterreici)ifcl)en güljrer oon bem 2lbmarfd) ftärferer

Xfyeile ber ^reu^tfcfjen Slrinee auf bem regten (£tbufer in ber Sfticfytuna,

auf Belnif. 9lm 23ften Begab fiel) £)aun nacl) ^rag, um mit beut

^ringen $ar( bie gunädjft §u ergreifenben ^JJtaßnatjmen gu oerab*

reben. ®. b. $. ©raf Succfyefe mürbe nad) Sien gefanbt, um

Seifungen ber ^aiferin für bie Fortführung ber Operationen

einloten. Mm 24ften $unt nachmittags rücfte hk tenee be£

^ringen oon ^rag aus unb begog ein Sager, ba§> ftcl) mit bem

ünlen glügel an Unter * ^ßoqermfc lehnte. 21m 26ften rücfte

£)aun oon ©Imorea naefr O6er*$ocaermfe krau, unb $rin^ $arl * rin«

®

arI übcx *

' v o j ) t -r ö nimmt am 26ftcu

oeretnigte beibe £>eere unter feinem 23efef)(; £)aun ftanb ifjm be*3»«t benssefc^i

ü&ev bie Bereinig*

ratfyenb §ur (Seite, $• ^- ®ra
f 23romne fonnte bem $eere jefct, ten satmeen.

mo eS roieber oorroörtS ging, nid)t mefjr folgen. (Sr erlag am

26ften $uni in ^rag feinen Sunben. *)

9?aba3bty roanbte fid) am 26ften nad) &%tiaiQtvty, entfanbte

2800 ©ren$er, 1200 £ufaren unter $. 9tt. 8. ^orocg gegen

Limburg **) unb befe^te am 27ften nad) bem 2lbguge ber Preußen

23ranbei£. 2lm 28ften mürben 2 23ataiflone ©rabtefaner unb

öOO ^ufaren M 33ranbei£ übergefet^t, bie ftd) bem TOcf^uge beS

dürften Wloxty nad) $ung ^unjtau anfingen, mcü)renb Sttoroq biefen

auf bem linfen ^ferufer in ber gtfanfe begleitete, unb üftäbaSbty fid)

auf 2ttt4Benatef in 3flarfd) fefetc. Stuf bem ünfen (Stbufer blieb

O. 33aron Soubon mit 6 ©rengerbataiöonen, ferner ba^ «gmfarem

Regiment £mbif.

hinter biefem (Setzeier oon teilten Gruppen rücfte bie

Defterreid)ifd)e 2Irmee in ein Säger gttHfdjen 9D?od)om unb 23ranbei3,

mo fie am BOften nad) einer neuen Drbre be SBataifte***) ge*

gliebert mürbe. @ie jä^ttc in 77 Bataillonen, 165 (SSfabronS

*) ©ftfc 1. ©dj(. .Hr. I, 84.

**) Sln^ang 34.

***) Anlage 10.

8*
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57392 SO^ann Infanterie, 15525 «Reiter, jufammen etwa 73000 ÜRamt

mit 140 ferneren (Sefdjüfcen.*) £)ie bem roeid)enben (Gegner fofgenbeu

t>orgefd)obenen Gruppen umfaßten im ©anjeu 24 Bataillone mit

11 600 Ottann, 80 ©sfabronS mit 9000 9tfamt, jufammen 20 600.

£)ie gange auf bem regten 2Mbauufer fte^enbe taiferfidje (Streitmacht

ftatte mithin hie anfefmliclje ©tärle toon über 93 000 Sföamt.**)

Teilungen @{n an oen fingen Start gerichtetem ®abinet£fd)reiben ber

eibüt.er9an ö ®aiferin Dom 26ften $uni forberte ü)n auf, au3 ber je^igen
bet

©eftetrei^er. günftigen Sage oljne Qeitüerütft sJcu£en gu gießen, bem geinb e

feine (Srfyotung 3U gönnen, fonbem ü)n mefyr unb mefyr in bie

(Snge 511 treiben. 2ttterbing3 mürbe baran hie SJcaljnung ge-

fnüpft, ber «ßring möge, menn ftdf> bie Preußen noct) in Böhmen

Ratten foltteu, eine abermalige (£ntfci)eibung£fd)tad)t öermeiben, ben

geinb üietmeljr burd) feine (eisten Zxnppen t»on alten «Seiten

beunruhigen, iljm bie 3ufuljr abfd)neiben unb U)n burd) ge*

fcfyicfte 90canöt>er gum Öanbe InnauSbrücfen. (Sin oon Succfyefe

überbrachtet weiteres $abinet£feinreiben Dom 30ften iguni Ijob nod)=

maU befonberg ^eroor, e§> fotCe nid)ts bem Qufall auggefefet

werben, beoor bie 33erbünbeten eine „£)toerfton" unternommen Ratten,

hie in 6 U§> 8 2öocI)en erfolgen fönne, ber ^3rtn§ möge fiel) alfo

nid)t roiber SBillen gum Silagen bringen laffen. 23eOor 23e=

ftimmte§ für hie fünftigen Operationen ins 5luge gefaßt »erben

fönne, muffe erft hie je^ige Stärfe he§> geinbeg befannt fein, hk

Öucc^efe auf 60 000 big 70 000$cann angegeben lyätte. (Sinftmeilen

mürbe bem ^ringen ein SSorge^en auf bem unten $ferufer ange-

raten, harnit ber gtuß nötigenfalls als gtfanfenfdjufc gegen ben

tönig bienen fönne unb bem getnbe gleichzeitig 23eforgniffe für

bie öaufifc unb @ct)lefien ermeeft mürben. £)em Könige in ber

£aufi£ §ut»or§ufommen, wirb als münfcfyenSmeru) bezeichnet, haneben

aber gefagt: „(SS märe überpffig, hk 33orfid)tigfeiten 51t

detailliren, bie bet) biefen Manoeuvres notfyroenbig finb. @uer

*) 5 33at., 14 ©01. ber Weferne, bie mit 4. 7. §u 9?äbasbn ftie^en, finb

hierbei fcfyon abgerechnet, 2in()ang 34.

**) Sienft&arer ©temb für ^uft, Ar. 2lrd). 2Bien.
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Viebben lernten bte 2öad)famfeit, bie £ljätigfett unb bk ®efd)id(id)*

feit beS $einbe£, ben @te bor ftd) Ijaben."

^od) beoor £ucd)efe mit biefem ©^reiben bei ber 2lrmee

lieber eintraf, ljatte biefe am lten Jguü auf Oier oberhalb ber

^fermünbung gefdjtagenen ^ontonbrüden bte (Slbe überfdjritten

nnb ein £ager M 9Geu4tyfa, gront gegen ^orbmeften, belogen.

iTcäbaäbti mar M 9tft*33enatef über bte Qfer gegangen nnb ftcmb

bei @tranow ber Slrmee be3 ^ringen oon Preußen gegenüber.

II. Jlreufnfdje Stretpge in tranken rnib fIjürtngen-

1. $er SH bcä D. & b. Wat)t ttarfj granfeu.

£)a§ (Streifforpg, ba§ ber tönig am 29ften Sfyrü an§ bem^^
Vager oon ©^armatetj unter bem O. 8. b. 9ttatir gegen Hilfen unb

weiter in£ D^etc^ entfanbt fjatte,*) mar beftimmt geWefen, bas große

^ilfener äftagagin in 33efife gu nehmen unb bann in bie Dberpfatg

nnb granfen eingubredjen. %Jlat)V fottte fid) a(§ 3rül)rer Der 2ft>ant=

garbe eine£ ftarlen ^ßreufjifdjen ®oxp§> ausgeben, unb ber tönig

reebnete barattf, ha$ ba& auftreten ber *ßreuj$ifd)en Sruppen int

^teic^e beffen Lüftungen oertangfamen, ben trtegSeifer ber Defter*

reidjifcl) gefinnten 9kid)3ftänbe mäßigen unb bie ^roteftanten in tljrer

Hinneigung gu Preußen beftärfen mürbe.

$lat)r umging ben ünlen gfttgel ber Defterreid)ifcben 2lrmee

unb erreichte am 8ten sMai Hilfen. £)a§ große In'er oorgefunbene

^agajin mürbe gänglid) öernidjtet. ©er SQcarfd) ging bann nad)

-33ifdjofteimfe, wo ebenfalls $orrätt)c gerftört würben, bie für ben

9ftarfd) ber gur taifertidjen 2Irmee in 23ö^men beftimmten 33atyerifdjen

^ülfstruppen gufammengebradjt worben waren. 3luf ^k 9?ad)rid)t

iwm 9tnmarfdje ©efterreidn'fdjer letzter Gruppen oerlteß üftatyr

^Ööfymen unb Wanbte fid) nad) ber 35at;erifcr)en Dberpfalg; am 13ten

*) II, 102. ^retbat. 9)k»r unb halben fotüie 2 @§f. ©3efeln=£ufaren,

lUfammen etnm 1350 Wann, babei aufcer ben 4 einpfünbigen fßatattfonSfanonen

noef) eine jroötfpfünbige. 2)a3 $retbat. 9ftanr ^attc ein 3säger=3)etad;ement v*>n

20 bi§ 30 «Wann.

S?** p
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traf er in @:£taw ein. Ueberalt mürbe au3gefprengt, ba$ ®oxp$ fei

bte 23orImt toon lOOOO Mann, bte oerl)eerenb in ba3 Neid) ein-

Bremen würben, falt3 beffen (Stänbe geinbfetigfeiten gegen ben dortig

unternehmen unb Zxnpptn gegen ü)n aufftellen füllten, ©er fttutd

ber (£infd)üd)terung mürbe gunäc^ft oott erreicht.

©er furfürft öon dauern entfanbte ben ©. 9)c. t>. ^edjmann

nad) Imberg nnb lieg burd) biefen bem *ßreußifd)en greilor^^fü^rer

feine Neutralität erklären. *) ©ie gteid)e $erfid)erung nnb ba<?

$erfpred)en, ^Bauern merbe fein Neidj§fontingent nicljt [teilen, über=

braute ber ®ammerl)err D. 2kron 90contgeta3 bem fönige. **)

©ie 2lbfenbung ber 4000 9Drann 23atyerifd)er |)ülf3truppen, bk fidi

(£nbe Wlai in einem Säger bei (Straubing fammeln unb t>on bort

§ur £)efterreid)ifd)en 5Irmee abrüden füllten, unterblieb oorläufig.

@ie nmrben jet^t §ur 33efe£ung ber ©onauübergänge üermenbet, mo

man ba£ balbige (£rfd)einen ber Sßreußifct)cn grünen ^ufaren erwartete.

©a§ Neid)3fontingent be£ ^3at>ertfcr)en $reife§ follte gum @d)u^e

t>on Negen£burg abgeben, mo fid) bie ^o^e Neid)3oerfammlung fdöon

nidjt me^r fid)er füllte.***)

$on Galant rüdte d)cat)x über ^teiftein nad) $ofyenftrau§

toeiter. 2tf8 $. ü. $eter3borff öom Bataillon halben, ber in

Nabburg ein Serbelommanbo aufgeben Beabfidjtigt fyattt, bort am

löten SO^at Oon ben bürgern oermunbet unb gefangen nad) Slmberg

gebrad)t morben mar, forberte Tlatjx oon ber 23atyerifd)en Regierung

ber Dberpfalg in Slmberg fd)leunige greilaffung be3 Offiziers unb

©enugt^uung. Nod)mal3 t>erfprad)en Ibgefanbte ^ßed)mann§ unb

ber 2lmberger Negierung feierlid), ba$ tyx furfürft nbk eraftefte

Neutralität obferm'ren" mürbe; ein öffentliche^ $u3fd)reiben ber Ne^

*) 33erici)t Tlayxä an ben üönig 21. 5. ©et), ©t. 2(ra). Sßed&mann l)atte

fdjon am 10. 5. enifprec^enbcn Sefefyl erhalten. Srobrücf, Duettenftücfe unk

Stubien über ben ^elbjug ber 9lettf)«3armee non 1757, <3. 26 2(nm.

**) $. $. XV 8985, 9000. 2)er frönia, üertangie, ba 50?ontgeraö nur

münblittje 9Serfprerf)ungen braute, „des assurances point equivoques, mais

authentiques et par Serif. $. Ä. XV, 8986.

***) ÄatfcrltdjeS SKaljnuna^fdjretben an bte anöfd)ret6cnbcn dürften beö 33ane;

rifdjen ßreijeS, SBten 31. 5. £eutfc§e ftriegSsGanale? auf bnö Sjafir 1757, II, 992 ff-
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gierung fe^te hie furfürfttid)en ^Beamten fyieroon tu tentntß.*)

Sßetcröborff mürbe freigegeben unb „bk eftatantefte @enugtljuimg"

ängefagt**) Sftatir forgte für ha§> 35efannttoerben heZ 35atierifdjen

Neutraütät£t>erfpred)en3, um hie übrigen Neicpftänbe $u bemfetben

(Sntfdjtnffe gu bemegen.

£)a§ @treifforp£ roanbte fidj nun beut gfürftbifd)öf(id) ©am--

bergifdjen tote «itfecf 51t. Hm 19ten Wlai xMte Wltyx in SBilfetf

ein unb entwaffnete hie Bürger. (£r erftärte, bie Sanbe be£

^3tfct)of^, ha biefer |)ütf3truppen gur $aifertid?en Hrmee geftettt

Ijätte, a(£ feinbtid)e§ ®ebiet befyanbetn 31t muffen. Hm 21ften ffllai

je^te er ben SDcarfd) nad) bem 31t Kurpfalg gehörigen ©utgbadj fort,

verbreitete aucl) I)ier bie Nacfyridjt oon 23atyern£ NeutratitätSerflärung,

forberte oon Kurpfatg binnen fed)3 Xagen hie gleite Sßerfidjerung

unb führte U$ gum ©ingange einer genügeubeu (SrKärung gtoei

ftegierungSrätfje als ©etfefa mit.***) Kurfürft ®ar( £fyeobor mar

über hie £)reiftigMt he§> ^reufnfcfyen Parteigänger^ entrüftet; fic

machte tfym ben (ünnbrutf, e§ „mögte ber ^reufHfcfye Dominat über

ha§> teutfd)e Sfteid) nicr)t weit entfernet fetm". Um fo nötiger erfcr)ien

e§> ifjm, „ha$ man bie ton gfranfretd) bei; guter ©efinnung ermatte",

unb biefe (ümoägung beftimmte üjn, ftd) fefter §u geigen aU SBatjern.t)

£)ie für bie grangöfifcfye Hrmee beftimmten 'jßfälgifdjen $ü(f£tru£peu

mürben hei £)üffelborf oerfammelt, ha$ ^fälgifdje Kontingent §ur

Neid)3e£efution3armee marfd)fertig gemacht.

üDcatir fyatte fid) mitttermeite ber Neidjgftabt Nürnberg 31p

getoaubt (£r erfaßten am 23 ften 9Jtai öor bem ©täbtd)en |)er3brucf

auf Nürnberger (&ebiet, lieg hie Zijoxe geroattfam öffnen unb hie

Bürger entwaffnen. $on Ijier forberte er ben Watt) oon Nürnberg

au\, Hbgeorbnete 31t iljm gu fenben. £)ie 23erl)anblungen mit biefen

führten anfangs 31t feinem (Srgebniß. $)ie Nürnberger, in bereu

dauern gerabe ber gränfifcfye $rei3fonoent über bie Hbmefyr be*

*) öebrucft Bei Sfoefong, ©taat$gejd)td)te (Suropenö VIH, 347—348.
**) Scripte Wlaqtä an ten ßönig 21. 5. unb 31. 5. ©ef>. ©t. 2trc^.

***) (Sie umrben am 24. 5. in §er3brud:

toieber freigelaffen.

f) 2)er Äurfürft von ber ißfalg an ben ^urfürften non 33at)ern, ©d&n>e$ingen

27. unb 31. 5. ßr. 3(rd). 2tfünd>en.
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^reußifcfyen (Einbruches Beriet^, roeigerten fiel), bie oon Wlatjx geforberte

Neutralität gu berDtttigen, benn bie£ laufe ifyren *>ßfUcr)ten gegen ba$

Neid) unb ben Kreis gumiber. Sttatir ließ hierauf in ®egenroart ber

SIbgefanbten feine Gruppen atarmiren unb trat ben ÜNarfcr) auf

Nürnberg an, t»or beffen öftttcr)en $orftäbten er am 26ften eintraf.

2Öät)renb bie Infanterie nod) gurüctgerjatten mürbe, begehrten bie

§ufaren (Einlaß. £)te äußere 23efeftigung ber 23orftabt Söfyrb

mürbe buref) N. t>. 2ld)arb mit abgefeffenen ülttannfcfyaften feiner

®d)tuabron überfliegen, aud) gelang e3, burd) ben äußeren Kraben

bis an ba$ Öaufer £r)or I)eran§u!ommen, unb nun mürben fämmt-

lict)e £t)ore ber ©tabtmauer oon außen befe^t unb Nürnberg fo oon

ber Außenwelt abgefQuitten, $n Nürnberg fehlte eS feineSmegS an

Mitteln ^ur ®egenmef)r; auf bie Nad)ricr)t Dorn Anmarfcf)e ber 23e=

bränger mar ba§> Nürnberger Kontingent nebft einigen anbereit

Kreistruppen in ber &tabt uerfammelt morben, gufammen 12 Kom-

pagnien Infanterie, 2 (EsfabronS Küraffiere, 1 £)ragoner=Kompagnie

unb etmaS Artillerie. Qu biefer etma 3000 -üftann gä^Ienben

£ruppenmatf)t trat bann nod) bie SSürgermerjr gu $uß unb $u

Sßferbe. *) £)ie Kreistruppen maren aber angemiefen, fiel) auf bie

\}(bmer)r ^u fcefdjvänfen, unb für bie 23ürgermel)r traf ber Nati) bie

gleiche Anorbnung. 3Me ©timmung ber Söürgerfcr)aft mar fogar gum

£r)eit ^reußifcf). @cr)on cor SNaürS Anfunft maren bie Kaiferlidjen

Moratorien öon ben ©traßenecten oerfetymunben.

SJcatir tt)at baS ©einige, um bte <Stabt burd) häufige 2llar=

mirungen M £ag unb Nad)t mürbe 31t machen; aud) gtüctte eS it)m,

brei angefetjene Nürnberger in ®eroat)rfam gu nehmen. (Einen

meiteren 1)rucf iihte er baburd) aus, ba^ er bie umliegenben Ort*

fd)aften mit ftarfen (Mbbußen belegte, <So erreichte er, ba^ ber

23ürgerauSfd)uß, tro£ ber Ermahnungen beS Kaiferlid)en SftmifterS

beim gränüfd)en Kreife 23aronS Sßibmann in 2Bürgburg unb beS

KreiSfonoentS, am 28ften Wlai bie geforberte Neutralität gugeftanb,

menn SNatir fid) nid)t mit einer (Mbabfmbung begnügen fotlte.

*) Saaber, Sie ^reujjen in Nürnberg, ©. 20.
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£)em ^reugifdjen gityrer mürben guerft 50 000, bann 80 000 ©ulben

angeboten, er lehnte fie aber mnbroeg ab nnb mürbe mit fetner

^eutra(itär§forberung üermntl)lid> bnrd)gebrnngen fein, menn ben

'Mrnbergem mcl)t oon angerfyatb §ü(fe gekommen wäre. SSoin

SOcarfgräftidjen £>ofe in 23atireutl) erlieft Wlatjx ^acfyrid^t, bajs

5000 U§ 6000 iDlann ^eicptm^en an3 mefttidjer Sfticfytnng im

3lnmarfdj anf Nürnberg mären nnb am 2ten ^nni bort eintreffen

tonnten; er fyattt ba^er (Site, mit bcr 9ktd)3ftabt gum 2lbfd)faj3 gn

fommen, nnb erltärte fidj am 31ften Wlax bamit einoerftanben, haft

ber 9Wirnbergtfd)e O. 8. 0. $ml)of nad) bem $ager oor ^rag ab*

gefertigt nnb bem tönige eine £o§fanffnmme Oon 80 000 @ntben

angeboten mürbe. *)

23alb ftettte fiel) freiüd) Ijtxam, haft bie SBerfammtung ber

^ränlifc^en Krei3trnppen nocl; feine<8meg£ beenbigt nnb oon itwen

§wtäd)ji noef) nicl)tg gn befürchten mar. (£rft in ben erften £agen

be3 $uni fammette fiel) M &angenfctb nad) nnb naefy ein Korp§

nnter bem Sürgbnrgifd)en ®. $ft. 35aron Kotb, beffen Kern bie

KreiSfontingente oon 2ln3bad) nnb Söürgbnrg fomie ba% in Kaifei^

tigern ©otbe fte^enbe Regiment ${au=2öürgbnrg bitbeten. 9lttmälj(id)

fc()(offen jtd) nod) bie Kontingente ber gürftbifd)öfe oon Bamberg

nnb Gsicfyftäbt, ber #hicl)3graffd)aft Sd)margenberg nnb be£ £)eutfd)en

Drbeitö fomie ba§ gürfttid) £)of)en(oI)efd)e Kontingent gu *ßferbe an.

Einige Stänbe, namentlich ^atirentf), tieften fid) gnrücf. £)ie gange

Streitmacht betrug gegen 6000 Sttann, mit benen fid) Kotb am

Bten ^nni oon $angenfetb in ber $id)tnng anf Nürnberg in

33emegnng feiste. (S§ maren ntdjt bie tüdjtigften Krieger, an brande

barer feister ^Reiterei fehlte z% gang. Wü biefen Stritten foflte

*) iDer Äönig erklärte, fid; bei bcr fdjroiertgen Sage Nürnberg^ mit einein

münblidjen 9ieutratttät3üerf:pred)en be§ MIß begnügen 3U motten. *$. $. XY ;

9054. £as Angebot oon 80 000 ©ulben nneö er jurüd, ba er nur mit bem

öaufe Defterreid), irict)t mit feineu üftttftänben im 3letd;e Ärieg füljre. (So

fei ©ottfob noa) nid)t fo meit gekommen, baf$ bie 9ieid)sftänbe bem befpotifd^en

Vitien bes 2Biener aftmifteriumg ju gefyordjen Ratten. 2)er ilönig nerfprad)

bie $rcigebung ber ©etfeln nad) erfolgter 9kutralitätöerr'(ärung. Sß. 51. XV.
9052. 2)er Nürnberger 9iatr) erbat fid) hierauf Sebenfjjeit. %laü) ber ©d&fadjt

bei $olin rufyte bann bie weitere $erE>anbhmg.
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ber (General ha§> ^ßreu6tfd;e (Stveifforpg oerjagen, nod) beffer aber

umzingeln unb gefangen nehmen. (£r fottte erfahren, ba% ein fotd^er

Auftrag fiel) gegen gut geführte ^ßreußifcfye Xxuppm nidjt fo tetd^t

oermirfüdjen ließ tüte bie Sluf^ebimg einer fttäuberbanbe.

SJtatyr Ijatte am lten iguni baä Nürnberger Gebiet öerlaffen

unb mar nad) ber 2tn3bad)tfd)eu <&tai)i <§ä)toäbatf) gerüctt. <Seine

^pufaren ftretften im Sanbe be3 Sftarfgrafen untrer, t»on bem ber

^reufjtfdje Parteiführer ebenfalte eine Neutralitätserklärung §u er*

fingen fu^tc. 2(m 3ten marfdn'rte er nad) 33itrg ^ßfarrenbad),

am 4ten nacl) Öangengenn, bie (Szefell^ufaren nahmen in (SmSftrdjen

einen äöüi^burgifc^en «^ufarenlieutenant mit 9 DNann unb einen

9ftarfd)fommiffariu3 gefangen. %Jlat)x fetbft rücfte am 6ten nocfy

meiter nacr) bem |)oI)en{ol)efd)en 2Bittjerm§borf oor unb oertoeilte bier

brei £age in näd)fter Nabe ber 9teid)3trnppen, bis biefe fidf> am

8ten, nad)bem aud) ba$ 33ambergiftf>e Kontingent eingetroffen mar,

enblid) oon $angenfetb auf SilfyermSborf in ^Bewegung festen.

sjefcc^t bei sBod) £>urd) feine Kaoalferie unb burd) ^reufjenfreunblicfye ©httDofjner
um

' bauernb über ben (Gegner unterrichtet, toid) ^flat)x am 8ten bem

^c>*5^~'$Bormarfd)e KotbS au§> unb ging nad) 23eit3bronn zurücf, too er

unter bem @d)ufce einer bicl)t beim Orte aufgefahrenen Sagenburg

lagerte. £)ie ^ufaren fieberten in bem roalbbebetf'ten (Mänbe

jtoifc^en ber ffeinen '»ßreußifdjen <Sd)ar unb bem Gegner, fie befehlen

ferner alte 9tegniprüclen Oon g-firtty bis Gelangen. Mb mar

am 8ten bis 28itf)ermSborf gelangt unb I)atte bort ein Sager 6e*

gogen, ^reuf$ifd)e §ufaren beunruhigten feine $orüoften mefycfad).

211S er am anbern borgen Nad)ricf)t erhielt, 1)a§ ber Gegner ir)rt

bei $eitSbronn gefechtsbereit erwarte, öerfudjte er, t)m ^reugeu

burd) eine Umgebung über ^er^ogenauraef) auf $ad) in ben Nücfen

gu fommen.*) Wlatjx erfuhr jebod) aud) bieS rechtzeitig unb erreichte

bei SSact) baS rechte Negni^ufer oor bem geinbe. "**) (£r t)atte uoeb

*) $olbS 93eric^t, güritj 17. 6., beigefügt bei- Öpecies facti, bie ber

$ränft[tf)e ^reiäfonoent bem !)ieidf)^tage uortegte, Nürnberg 19. 8. Seutfdje ßriegö=

(Sänket; auf ba3 3af)r 1757, IY, 464ff. ßolb »erlegt baS ©efeä)t bei $aci)

irrig an] ben 10. 6.

**) „9Beiten aber aller .Orten t)erratt)en unb uetfauft geiuefen", treibt Rolb.



Skizze zum Gefechte beiVach

am 9^nJuni 1757.

Mafsstab 1:300000.

Veriagd.K#.Hofbuchh.v.E.S.Mittlera Sohn.Berlin (Kochsin 68/71.) Geogr. lith. Ins! u.Steindr. v. Wilhelm Greve, Berlin SW.
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fteit, bie Uebergcinge bei 9J#ant)of unb ©tabeln gu gerftören, eine

s
2tbtr)cilung nact) 25rucf oorgufdjieben, bie bie bortige drittle abbrechen

fotfte, unb feine Bagage nad) Erlangen abgufenben. £)a3 üox$§>

marfd)irte anf ben gum £t)eü bemalberen £öi)ett be£ regten ging*

uferS gegenüber 23ad) anf. Sttan mar gerabe befd)äftigt, bie IRegnt^^

brücfe ungangbar §n machen, a(3 bie StaoalTerie ber fernblieben Vor-

hut erfd)ien, ber General $olb in Werfen folgte. £)ie Leiter mürben

burd) tebt)afte£ ®eroer)r= unb ©efc^ü^fener überrafd)t. £)er (Gegner

braute nun groei fanonen oor. SOßä^renb bie Qnfanterie feiner

2loantgarbe, au3 bem Otegiment 33tau*2Bürgburg unb ber (£id)=

ftäbtifd)en (^renabierlompagnie beftet)enb, $$atf) befehle unb etn

t)eftige3 $euergefed)t begann, gelang e§> ben Preußen nod), bie

ißrücfe in 33ranb 51t ftecten. gtoetntat Derfüllen hie Sföürjburger

anzulaufen, lotsen aber jebeSmal in Unorbnung gurücf unb ließen

babei bie beiben ©efcfyiuje ftet)en. £)ie brennenbe 23rücfe t)inberte bie

"Preußen, fie fortzuführen. )ftaä) anbertt)albftünbigem Kampfe ftanb

$otb oon weiteren &$erfud)eu ab, v)iex ben Uebergang 31t ergingen,

unb befd)toß, fid) Sftegni^ abwarte auf 23rud: 31t roenben. ©ein

$erluft betrug an lobten 1 Offizier, 6 üJttann, bagu eine 2utgal)t

2$errounbeter.*) Sttatyr marfdjirte nod) am 9ten abenb§ nad)

23rucf, blieb Ijier bie 5ftad)t §um lOten unb folgte an biefem £age

feiner Bagage nad) (Erlangen. $olb, ber bei ^ergogenaurad) ge-

lagert t)atte, gab je£t bie §offnung auf, ben gemanbten (Regner nod)

§um <Stet)en gn bringen. $)a bie Uebergänge bei 23rucf unb (Erlangen

gleichfalls gerftört ioaren unb er leine ^onton^ befaß, fo führte er

bie SO^affe feiner Gruppen in ein i'ager bei gürtt) gurütf unb befaßt

bem D. & 0. (Springen, mit 900 Sittamt Infanterie unb 100 Vettern

bie Weitexe Verfolgung gu übernehmen. yiifyt au£ @ct)eu oor biefen

^eieptrutopen, fonbern roeil fiel) \e%t überall auf ber SftMgugSftraße

be§> 'ißreußifdjen <Streiffotp§, namenttid) im 25ambergifd)en, bewaffnete

*) SBeric^t $o(öö. £agebutf) beö 9)tojor3 Siecjenfuö von bei- <pod)füi'ftlict)

@i<#ftäbtifdjen ©rertabier^ompagnie. 9}UIitärifd;e 3Jlittl)eiIunge« IV (9Hünd&cnl830),

§cft 3, ©. 3 ff. 0. Sfyüna, bie Sßürjburger <6ülf3truppen im Sienfte Defterreid)&

1756-1763 (2öür,3&urg 1893), ©. 22—23.
~
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33aueml)aufen broljenb erhoben, befcfyteunigte äftatyr \t%t feinen

Mdmarfd). 2In bem befeftigten nnb befehlen $ord)l)eim oor=

über marfcfyirenb, erreichte er über (Sbermannftabt am 16ten morgend

ha§> 2kmbergifd)e (Stäbtdjen SÖeißmatn. §ter weigerte fxdj hk

33ürgerfd)aft, bie £{j>ore §n öffnen, nnb bot 300 granlent^aler at£

£o3fauffummc, bie fSflatjx aber au§fd)ütg. £)ie Bürger befe^ten nnn

nnter grüfyrung 35ambergifdjer Beamten hk dauern, SDcatir lieg,

ha Unter^anblnngen nitf)t3 fruchteten, nm 7 VLv)x abenb§ an§> feinen

5 ®efd)ü£en bie ©tabt befdn'eßen. (Sine Kolonne oon 120 Oflann

brang in bie SSorftäbtc ein, bie in 33ranb geftecft würben. Dbwofyt

e<8 gelang, ha§> nntere £fyor §u erbrechen, empfing hk (Sinbringenben

bod) ein fo (ebfyafte<3 geuer, bafj fie ficf> unter 2krtuft oon 12 lobten

nnb einer ^(nga()( 23erWunbeter gelungen fafjen, oon weiteren (Sturm*

oerfucfyen ab§uftefyen. %Jlat)x entzog fid) ber je^t ^eranna^enben 23er=

fotgung (StytingenS, an ben fid) ein £f)ei( ber bewaffneten dauern*

fdjaren angefdjloffen fyatte, burd) Uebertritt auf btö befreunbete

33atyreutl)er (Gebiet, inbem er fid) nad) ßulmbad) Wanbte. £)en

®d)u£, ber ifym I)ier unter ben Kanonen ber ^taffenburg gemährt

würbe,*) tonnte er nid)t lange genießen, ba ®. %Jl. ®otb auf 35er=

anlaffung be§ ®rei£font>entg jefct mit benM gürtfy oerfammeiten SfreiS*

tntppen abermals gegen ilm anmarfdn'rte.**) 9D?atyr brad) ba^er am

21ften $uni auf nnb ging in ®eWa(tmärfd)en nad) bem (£oburgifd)en.

$on I)ier würben bann nod) einige @treifereien nad) ^raufen

unternommen, bod) ließ fid) hä ber 2lnncü)erung be3 mit über--

tegenen, in mehreren Kolonnen Oorge^enben geinbe^ jefct Wenig mefjr

ausrichten. SJcatir trat bal)er ben SRücfmarfd) über 3^^au r

(£I)emni£ nnb greiberg an unb erreichte am 9ten ^uft £)re3ben.

£)ie beiben greibataidone [tiefen fobann §ur 2lbtl)eiiung ®rumbfom<8

auf bem $afcf)fotoo(e, Ue beiben .gmfaren^fabronS gu ifyrem 3^e*

giment.

*) 35ie 2ftarfgräftn üon 33at;reutl) an ben ßönig, 21. 6V ©ei), ©t. 2lrtt).

**) Anfang $uU ftanben 1430 mann Infanterie, 143 Leiter unter

D. r>. 2ftofer Bei ©eölact), 1065 Sölann Infanterie, 135 Leiter unter 0. &
u. ©ptingen bei ßronad), ©. 9Ä. ßolb fel&ft mit 2300 «Diann Infanterie,

234 Leitern bei ^ord^eim. Ar. 2(rtf). Sßien.
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Unatoetfelfyaft burfte %Jlat)x mit 23efriebigung auf feinen (Streif*

•mg äurücfblicfen. $on einem nad^attigen (Srfolge lonnte M ber

(Sci)mäcl)e be§ (Streifforp§ feine IRebe fein, aber eine große

SBirlung fyatte fein auftreten geitmeife boc^ geübt, unb bie @r*

gebniffe mären nod) größer gemefen, menn nidjt ber Umfcfymung,

ben bie <Sd)tacfyt M $otin in ber allgemeinen Kriegslage fjeroor*

rief, aud) auf ha§> Sfteid) gurücfgerotrft Ijätte. 2ltferbing§ fyaben

beffen merfroürbige poütifcfye unb miütärifcl)e guftänbe bie Um
terne^mung

<

$lat)x§> [ec)r begünftigt. (Sein SSerbienft mirb aber

baburd) nic^t beeinträchtigt, benn tyaitptfädjlid) oerbanfte er feine

Erfolge bem eigenen SagemutI), bem eine meife 23orftd)t im rechten

2lugenbticf, ein ftuge§ (Srfennen be£ (£rrcicf)baren ftet£ §ur (Seite

ftanb. £>ie Unermübütf)feit unb Umfielt be3 $itf)xex§> übertrug fief)

auf hk Zxuppe, unb biefen @igenfd)aften Ijatte fie e3 §u üerbanfen,

ba% fie fid) o^ne ^iebertage aus großer SSebrängniß befreite. (£g

mar oon nid)t gu unterfd)ät^enber moratifcI;er 33ebentung, ha^ biefe

Keine (Sd)ar bie ru^mOotten ^reußifc^en SBaffen, menn aurf> nur

auf lurge fyit, im (Süben be3 2Dcain§ gegeigt f>atte.

2. $tc Unternehmung bc3 $ 9JL *> Dlbeulmrg gegen (Erfurt.

£)er $orftoß, ben ®. Wl. fc. Dtbenburg mit 3 Bataillonen*)

t>on (Sfyemni^ gegen ba£ ^urmaingifc^e (£rfnrt unternehmen füllte,

mar gleich bem ßuge %ftty*3 ^ Vorläufer einer ftärferen dnU

fenbung in baZ 9teitf) unb gegen bie ^ran^ofen gebadet gemefen.

2IueI) biefem Unternehmen machte bie Koliner (Sd)tad)t ein (£nbe.

£)aS £)etad)ement traf über sJtenftabt a./Drta unb Drlamünbe

am 19ten $uni oor (Srfurt ein. £>ie (Btabt mar üon

1200 $tann Defterreid)ifd)er**) unb 9ttain§er gruben befet^t. ©er

^urmaingifc^e Kommanbant £). o. «^agen lehnte gmar hk 2luf*

forberung §ur llebergabe ab, räumte jebocfy freimütig Ue (Stabt

nnb gog \)k 35efa£ung naef) ber gefte ^eter^berg gurücf. (So lonnte

*) ©ren. 23at. Sornftebt unb $nf. 9teQt. Dfbenburg (e§enia(§ ©ädjftfdje

Xruppentfyeüe), §ufammen etwa 1500 Wann.
**) @arnifott;93 ai. ©atsruef.
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Olbenburg Erfurt ofme Siber[tanb befehlt. ItS er bte 9?adjrid)t

oon bem ung(ütfüd)en Ausgange ber <Sd)(acfyt oon Kotin erhalten

fjatte, trat er am 24[ten $uni unter SD^itfü^rung einer Kontribution

oon 1*0000 S^alern ben TOcfmarfcI) nad) (Sl)emni£ an, baS er am

2ten $uü erreichte.*) (£ine Slufna^me beS 9ftatirfd)en greiforpS

burd) DibenburgS £rutopen, bte ber König ins 2tuge gefaßt Ijatte,

erwies fid) a(S nicfyt mel)r nötr)ig.^"-
5
')

III. Die 2lrmee k0 JJrinjen tum Preußen

tioin Iten bis 28(len Juli

1. 23iS 5utn 2lttf&rud) an$ bem Säger uon 23oimtifd)s£ei|>a,

©e* «ring »oh 5j(§ ber ^ring oon Preußen bie $üt)rung ber red?tSetbifd)en

mar^irt »on $(rmee übernommen l^atte, fal) er fid) genötigt, ben Sftüdmarfd) weiter

na$ gie«y*iofe. fort^e^en, ba bie 23eftänbe beS ^ung^unjtauer SttagaginS auf*

16. gegetyrt Waren unb nod) immer leine 9?ad)rid)ten bom ($. £. o. SBranbeS

eingingen. Qroax Ralfen Ue oon Öeitmeri^ mitgefürten 93orrätf)e

bem näd)[ten 23ebürfni§ ab, unb ein weiterer Seetransport oon

bort [taub in nafyer 3faSfid)t,***) aber fowo^t bie SSerbinbung mit

bem Könige als bie mit 3^tau / t)on wo ©tanbeS erwartet würbe,

war bereits arg gefcüjrbet; W §a^(reichen leisten Gruppen beS

geinbeS unterbrachen ntct)t nur 'ük 9fatf>rid)tenüerbinbung,f)

fonbern fie begannen r)ter, in einem ®etänbe, baS für tr)re

KriegSWeife Wie gefd)affen War, bereits gegen bie gtanlen ber

fd)Wad)en 5lrmee beS ^ringen Wirlfam gu Werben. Uebertäufer

behaupteten, W 5lrmee beS ^ringen Kart oon £otljringen Werbe

am lten $ttü bie (£(be üb erffreiten. dS fd)ien bafjer geraden,

*) ©ren. Bat. 2Sorn[tebt [tiefe ju ©. 3R. t). 2l[[eburg bei Dloüenborf, ©. 106,

Csnf. fRegt. Dlbenbnrg blieb junärfjft in ©reiben.

**) «ß. ß. XV, 9048.

***) 3InE)ang 35.

t) Sßreu^i[cf)e <pufarcn mußten in Defterreid&ifd&e Uniformen geftecft raerben

unb erhielten fyofyen Sofyn, bamit SBefefyle unb Reibungen burtfjgebraajt raerben

fonnten. 2)er $önig uerfpricfyt am 5. 7. jebem £ufaren feä)3 Zutaten.

% ß. XV, 9161.
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bie (Stellung bei $ung4Bim§tau ntcfyt länger 51t behaupten, bamtt

fidi ber greinb ntc^t groifcfyen bie Armee be3 ^ringen unb bte bes

$önig§ einfcfyob. (£3 tarn t)in^nf haft ba$ Säger aucl) tattifd)e

Mängel aufwies, baß SBaffermanget Ijerrfd)te unb bte ®egenb rings-

um au^gegefyrt mar. Afte biefe ®rünbe beftimmten ben ^ringen,

nad) Anhörung ber Generale ben ^üd^ug nad) ^eufc^log $u be^

fehlen.*) $n biefer @egenb hoffte man aud), neue §ülfSquetten

für bte Verpflegung ber Gruppen §u ftnben. Seil angeblich [tariere

fernbliebe Gräfte jtuifdjen $fer unb (Slbe fd)on fct3 in bte ®egenb

t»on £obe<8 oorgerüdt waren, unternahm Sßinterfelbt, ber ftd)

freimütig fyier^u erbot, mit 4 ®renabier4Bataittonen unb 700 |)ufaren

am 2ten $uü eine (Srlunbung bortljin; er fttej? aber nur auf fcfymad^c

Ableitungen leichter feinbüdjer Gruppen unb oerbüeb bie ^ftadjt gum

3teti M gotfborf. At§ \\§ bk 9?ad)rid)t oon bem ©tbübergange

ber fernblieben «Jpauptarmee betätigte, menn and) nod) nicfyt ftdjer

feftftanb, ob nur £)aun ober aud) ^ßring tot fid) gegen W Armee

be£ ^ringen toon Preußen gemanbt Ijätten, erfolgte am 3ten$u(t

ber Aufbruch au$ bem Sager oon ^ung=53un^au. **) £)ie fd)roere

Artillerie unb W Bagage gingen unter 33ebedung oon 4 Bataillonen

unb 5 (S£fabron§ unter ®.£. ®raf @d)mettau ooran unb gelangten an

biefem £age hi§> über |)irfd)berg IfyinauS. £)ie Armee folgte in §toei

Kolonnen unter bem ©c^u^e einer Arrieregarbe oon 4 ($renabier=

Bataillonen, bem greibatailton £e 9?oble, ben gufpgern unb 15 (&§*

rabronS unter Rieten, ©er rechtzeitige Abbruch ber ^ferbrüde oer=

binberte eine emftlid)e Störung be3 Abmarfcfyeg burd) üDcorocg; ber

geinb mußte e£ auf bem ünlen Ufer bei einer unmirlfamen ^anonabe

bemenben taffen. Auf bem rechten Ufer folgten 9^äba§bt^ Kroaten

unb |)ufaren, W haZ Bataillon Se 9?obte inbeffen mirlfam ahfydt

yiaü) einem befd)mer(id)en !ättarfd)e lam W Armee fpät in tt)r

Sager M #irfd)berg. SinterfelbtS gruben folgten alz W testen.

Am 4ten $uti marfdjirte bie Armee in gtoei Kolonnen, bie ben

|)errnfer £eidj rec^t^ unb linfö umgingen, unb be^og nörblidj oon

*) 2ln^ang 36.

*») Anlage 9.
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biefem ein Sager, beffen rechter Flügel fiel) gegen bte ©trafje nacfy

Sööljmifd^Seipa gurücfbog. üfteufdjlofj tourbe oon bem ®renabier*

Bataillon ©emmingen befcfet. |)ier erreichte ben ^ringen abenbS

eine Reibung be£ @. 8. t>. SBranbeS über feine am 2ten erfolgte

SMunft in Qittan, über ha$ hinauszugehen gürft %Roxi% it)tn §u*

näc^ft nnterfagt t)abe. £)er ^ßtinz lieg bem (General ben Gefeilt

Zugegen, bte SßettoftegungSgelber nnb einen zehntägigen äftefjloeftanb-

ZUt 5Irmee §n Bringen. ^lußet ber @ct)(efifd)en Augmentation

fotfte oon Zittau aus ®. 3tt. t>. Sftebentifd) mit bem II. 33ataiflon

fa(drentl) nnb bem I. Bataillon ferner ^nfaren hie 33ebecfung

beS Standortes fcitben.*) £)aS ®renabter=33ataitlon Alt^iöerbect

tonrbe am 5ten anf <$abei in 90?arfd) gefegt, nm biefen mistigen

^unft bis zur Inlnnft oon 23ranbeS §n befeuern

2tfS am 5ten oon öeitmerit^ über 33leismebet ein meiterer

Seetransport M ber Armee eintraf, **) mar einleiten lein

$erpf(egungSmange( §u befürchten. £)ie Räderet mutbe an biefem

Sage nnter ^ebecfnng beS Regiments 23ranbeS in $ötmüfd)4teipa

eingerichtet. £)er $rinz hoffte nun, ha§ hie Armee in tl)rer je^igen

(Stellung metjr Sftnfye finben mürbe, benn mirf(id) ^atte fie fid) oom

3>einbe foSgetoft, unb nur fdjtoacfye SrutopS ber Defterretdjtfdjen

teilten Xruppen burcfyftreiften bie ®egenb. Aber hie güfjümg mit

bem (Gegner mar oertoren, unb über beffen augenbücfücfye AuffteÜung

festen alle ^acft,ricl)ten.

Reifungen te§ £)er tönig l)atte baS AuSmeicfyen in hie ®egenb oon |)irfd)berg,

snn3c

n

u.

ben
ba^ eine mecfy'etfeitige Unterßttferotg beiber Armeen erleichterte,

gebilligt, obmob,!, mie er it)tn fcfyrieb, ein ^üc!§ug nad) Rieften,

naä)bem einmal biefe ^ic^tung eingefplagen, für ben grinsen nicbt

meljr ausführbar mar; er fonnte je^t nur nod) nad) ber 8aufi£ aus*

meieren. 23öfmten mitt ber tönig nad) Gräften ausgezehrt unb aus-

fouragirt Ijaben, um baburd) gleichzeitig bie feinbüdjen 23emegungen

*i SBott ben übrigen Gruppen beö ©. 9Ä. v. SRe&entifd) (©. 111) war

©reu. 33at. $I5fc in ©örti^ geblieben, ®ren. Sat. Sflötfenborff traf am 9. 7. von

3ittau in ®ahd ein unb blieb fjtev fielen, ^nf. SRegt. ßurffett blieb in Bittau

(2Tnbang 37).

**) 2ln^ang 35.
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3U erfd)meren. 2Öenn irgenb angängig, fott ba£ 25ö'I)mifd)e $anb

big gum löten 2Iuguft behauptet Serben. (Sr rätlj, bei ©abel,

©rottau ober 9tfeid)enberg eine geeignete (Stellung au^utoäfyten, toeit

Ue Saufife in einer lufftetfung bei ^ittau nid)t gu betfen fei. Senbe

ber geinb fid) aber burd) Vie £aufi^ nad) 9?ieber*@d)(efien, fo foß

ber spring ifm erft über ben 33ober (äffen, fid) ifym bann in ben WlMzn

werfen, ifym bk Qitfufyx abfd)neiben unb i^n baburd) fingen, bk Slrmee

be3 ^ßrin^en in einem oon biefem §u wäfytenben ©elänbe anzugreifen.

£)er &önig oerWeift ben ^ringen an bie SRatI)fd)(äge 2öinterfelbt§ unb

be3 ^er^og^ d. feuern, gtoeier Kenner be§ 8anbe3, unb Warnt t>or ber

gaffung übereilter (ümtfdjfüffe auf ungewiffe 9?ad)rid)ten fjin.

£)er ^ßring beantwortete biefe3 (Schreiben fofort, inbent er

Zweifel äußerte, ob bie £eben£mittet unb gutterbeftänbe be§ $anbe§

Mä -mm löten Sluguft reichen Würben. (Sr oerfpridfyt, mögüd)ft feine

Bewegung ausführen gu trotten, otwe oorljer ^3efef)te eingeholt §u

Ijaben. tiefem 23orfa£e treu git bleiben, fafy er ftd) aber balb außer

@tanbe. ©eine Hoffnung, bie Gruppen hei 9?eufd)tofj leichter -m

oerpftegen, ging nidjt in Gsrfüttung, benn bie ^anbe^einwoljner

würben burd) bie um^erftreifenben £mfaren be§ ©egner3 oer^inbert,

Lebensmittel in ba§ ^3reu§t(cr)e £ager gu liefern. (53 fehlte in beut

tr>albreicr)en (Gebiet an ^Pferbefutter, unb ©. SR 0. ber ©o(£, ber

für bie Verpflegung ber $rmee 31t forgen fyatte, fonnte ben grleifd)*

bebarf au§ ber Untgegenb launt beefen.

£)agu lamen Weitere beunrufyigenbe 9^acr)ricr)ten. £)ie in ber

SBeoölferung umtaufenben d5erücr)te oergrößerten bie ©tärfc ber im

(Gebirge (treifenben (eisten £ruppen be£ geinbe^. Ueberatt wottte

man £mfaren gefeiert tjaben. £). ö. ©eift, ber ®ommanbeur be§

Regiments 23ranbe3, fanb fie fd)on hei ^öfymtfdj *2eipa, im föüden

ber <ßreuj$ifd)en Slrmee. %R. o. 33itferbed: melbete fogar, baß er

mit feinem 23ataifton in 53ö^ntif^*8eipa $att gemalt fyabe, Weit

©abel bereite in ber ©ewatt be£ ©egnerS fein foüe. £)iefe 9^ac^=

richten jcr)ienen mit ben Angaben breier oon Smtevfelbt au§gefanbter

$unbfdjafter in (Siuftang §u flehen, Wonad) 9?äba3bty3 ®or£3 fid)

geseilt Ijabe, eine rechte Kolonne auf 9?ieme3 borgefye, eine mittlere

Kriege ftriebvidjä be§ ©rojjeit. III. 3. 9
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bei |)irfcfyberg, eine ün!e toeiter meftlttf) bei £)auba gefeiten toorben

fei. £)ie tonee £)aun§ folfte am 4ten bei Senate! bie $fer über*

fdjritten Ijaben imb beabftcfytigen, in ber unten glanfe ber ^reufüfcfyen

gegen beren Sßerbinbung mit Qittau oorgubringen.*)

Der
:
^niugew 2lngefid)t3 btefer 9cadjridjtett entflog fidt) ber ^ring auf ben

"seipa 8u

tt

tM. föat$ SCöinterfelbt§, nad) Bölmtifd^eipa gurüd^uge^en **) £>ie $er*

binbung mit bem tönige bei Sfeitmerife fear oon bort au§> allerbingS

fdjledjter atö üon Sfceufdjlojj, aber ha W 2lrmee einmal auf ben

Unterhalt bon Qittau $er unb auf bie £)e(fung ber $aufi£ angeliefert

mar, fo ftanb fie M Böfmüfd^eitoa ungmeifelfjaft günftiger, ot)ne

ba% barum eine med)felfeitige Unterftü^ung ber beiben ^reujsifcijen

Heeresgruppen unmöglich mar. & fam noct) lun^u, ba% ha§> freiere

©elänbe M 8eipa gutter für bie taoallerie bot.

^adjbem bar)er am 6ten ^uti bie Uranien mit ben ©robtoagen

unter ©ebetfung ber ®renabier4Bataillone tat)tenberg unb $ubatt) nact)

©öljmtfdj4*ei>a oorauSgefanbt morben maren, rütfte bie Slrmee am

7ten in 3 Kolonnen, olme bom $einbe betäftigt §u roerben, in ein

gager im Sorben ber (Stabt hinter bem ^olgenfluffe, mit bem regten

Flügel an 9ftfeba>8iebtd), mit bem tinlen an $teßnig geleimt. £)aS

©renabier^ataitfon ©emmingen befe^te mit ben gujpgern hu ®tabt

unb beren öftücfye Söorftabt, ba3 $reibatailton le ^obte lieber*

Siebig, unb bie Sartenberg- unb ^uttlamer^ufaren fieberten auf bem

füblidjen $ot§emtfer.

©ett)at)rr)eitete e£ fict), bajj ber geinb fdjon Ui ©abel ein*

getroffen mar, fo lonnte ber £ran£port be3 @. 8. o. 23ranbe§ ot)ne

©efat)r nur nod) über ©eorgentt)at herangezogen merben. Deshalb

ging Sinterfelbt am 7ten in aller grüt)e mit 5 Bataillonen, 10 @S*

*) Ser ^rinj oon ^reufjen an ben ßönig, 5. unb 6. 7. ©e&. ©t. 2tra).

**) Sßmterfelbt an ben ßönig, 6. 7.: ,,23e» Setoa aber, aUmo wir nodj bie

Communication ebenfo gut als t)ier mit ©uer ßönigtttf)en 3tfajeftät behalten,

muffen wir fo lang als möglich fielen bleiben unb bie letzte extremite ah

warten. £a& Daun bis bafjm mit ber ganzen Strmee folgen fotte, tann ia)

mir nittjt oorfteEen, falB aber audj, fo finb wir mit bem an unö gezogenen

suecurs oon Brandes unb \>zn Detacbement oon ©eneral 9ftajor Rebentisch

alSbann ftar! genug, fotool)! tete au machen als nadj befunbenen Umbftänben

noct) ftarfc Detacbements su machen." ©et), ©t. 3trc^.
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fabron^*) ber 2Irmee über 33öljmifdj*8etya boraug, um bem ®. 8.

ö. 33ranbe3 auf ®eorgentl)at entgegengrnnarfdjiren.

@3 geigte ftc^ jebod), baß mau bie £age für bebrofytid)er an*

gefel)en ^attt, al& fie §ur 3^tt mar. Um ^(arljeit §u ermatten, I^atte

ber ^ring noci) t>ou ^eufcfjloß au§ am 6teu gmei ftärfere (Srlunbuugeu

angeorbnet, bte eine auf 9?ieme3, bte aubere auf QbaM. 2lu3

jener $id)tung melbete am 2lbenb be£ 6teu £). 2. t>. Sarnerti, haft

yiäha§>bt) geftern bei «Jpüfynermaffer geftaubeu l)abe unb fyeute früf)

auf Qbabtl ober auf SHeidjenberg meiter oorgegangen fei. £)ie

fernbliebe ?lrmee fülle auf beibeu Ufern ber $fer im ^ormarfd) fein.

£). o. beding aber, ber fid) mit 200 ^ufaren oom II. SBataitton

Semer fd)on feit bem öten in SSötnnifd) %tipa befanb,**) mar

burd) ben Sfteft biefe3 33ataiflon£ oerftärft morben unb gelangte

mit ben £mfaren unb bem (^renabier^ataiflon 2I(t=23ifterbecf am

6ten nad) ®abel, ofyne bort einen (Regner anzutreffen; er l)atte unter*

megg nur ein ©cfyarmü^el mit 200 feinb(id)en £ntfaren gehabt. £)ie

Reibung 23etting3 erreichte ben ^ringen oon Preußen am 7ten frülj.

(So laut benn am 7ten bie @pi£e be§ £ran3port3 be<3

Ob. 8. t>. 33ranbe£ in (&ahet an, olme aubere ©d)mierigfetten gefunben

§u fyaben aU ^egengüffe unb fd)tedjte 2Bege. 2Iuf hie 9?ad)rid)t,

ba§ Delling ®abe( befegt ^alte unb ber £ran3port bort eingetroffen

fei, fyaite 2Binterfetbt am 7ten in 3micfau $aÜ gemadjt. ©eine

©ntfenbung mar gegenftanb3lo<8 geworben, unb er rücfte über ^fteidj*

ftabt mit feiner Ibtfyeilung am 8ten mieber in ha% Sager hei SSöljmifd^

öeipa ein, nadjbem er bie ®renabier=23ataiftone Qnhatf unb Dftenreidj

in Sfteidjftabt gur «Sicherung ber $erbinbung mit (&ahei fyatte fielen

taffen. $n ®abel blieben ba£ II. Bataillon Serner^ufaren unter

beding fomie ha§> ($renabier=23ataitton SUt^itferbecf ; am 9ten mürbe

hie 33efa|ung burd) ba£ oon Qittavt lommenbe (^renabier^ataitton

*) ©reu. Sat. VLnml) unb Dftenreid), ^nf.
s3iegtr. ©ajultje unb ßrentjen,

je 1 Bataillon ftarl, 5 ©sf. 2Bürttemberg=2)rag,oner, 5 @äf. $ßuttfamer*<pufarett.

§iergu fiiefe nod) in 93öf)miftf)=£etpa bau feit bem 6. bereits bort befinblid^e

@ren. S3ai. Suoatt).

**) Delling war am 5. früf) nad) 23ölmtifa>2eipa oorauögefanbi werben,

efye ba£ Regiment 23ranbe3 mit ber SBäderei bort eintraf.

9*
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TOttenborff oerftärft. 2lm 9ten abenb§ traf ber Transport

be£ ®. 8. o. 23ranbe£ mit ber <2d)(efifcl)en Stugmentation, betn

II. 23ataifton Äalcfreutty unb bem I. 23ataiflon ferner =£)ufaren

glüd(id) im &ager be3 ^ringen ein.*) Sluf ben entteerten 2öagen

mürben am Uten frül) bie SBertounbeten nnb Uranien nnter Söe*

bedung be3 ®renabier*23ataitton£ $rem§om nnb be3 II. Sttarfgraf

|)eittridj nad) gtttau ^urüdgefanbt
**x~)

SBar biefe @orge nun aud) oon bem ^ringen genommen, fo

bebrüdte it)n boct) bie Unficf)err)eit über bk weiteren 2lbfid)ten be3

gfeiubeg. $mmer gelang e3 nur oorübergeljenb, ben ©dreier leichter

Gruppen, bie überall bie Unterftü^ung ber Sanbe£einroo^ner fanben

unb ba$ ^reußifd^e Sager ring§ umftettt Ratten, gu lüften. @S

fyieß, £)aun ftefje bei ^ung^unglau, 9?äba§bty hä |)irfd)berg,

anbere feinbtid)e Gruppen Ratten ftd) über Söeißmaffer auf Qittau

gemenbet. ***) Ob bk Slrmee be3 ^ringen Hart fid) fd)on mit ber

£)aunfd)en bereinigt fyahe, mar nod) immer nicfyt belannt. 2Iud) über

bk ©tärfe einer ©ntfenbung gegen ©d)(eften, bk ber geinb &or*

genommen fyatte, lauteten bie Reibungen miberfpred)enb. £)er ®önig

empfahl bem $rin§en auf bie Reibung be£ ©. Oft. o. $ret^en, baß

fid) ber fjetnb 3000 SJZann ftarf M Öanbe^^ut gegeigt Ijabe, einen

regen 23riefroed)fet mit ®rety£en unb bem ^mmanbanten oon (&la%,

um rechtzeitig 9ßad)rid)ten oon . größeren Unternehmungen gegen

@d)(efien gu ermatten.

"Der spring naljm In'erauS 5Maß, ben $önig um beftimmte

Seifungen für fein £>anbe(n gu bitten. (£r fragte an, ob er ba§

.gmuptgemidjt auf bk £)edung <Sd)lefien3 legen ober nodj einen

guß in Sßöfymen begatten unb in erfter £ime Qittau beden fotte.

@r betonte bk ©djmierigfeit, ben §a^treid;en £rain ber 2lrmee

in ben engen ©ebirg§roegen, bk nadj ber Saufife führten, fort^u*

bringen, unb haft er bereits 36 (Stunben Oor 2Ibmarfd) ber Zxupptn

*) Mjang 38.

**) Setbe SSataiHone Blieben in gittau.

***) 2)er «ßrinj oon ^reufcen an ben ßömg, Wafyt 7./8. 7., ©e&. ©t. 2Ira).

(Sin SBrief 2)aun3 aus £o3mano3 bei gung=23un3lau, ben ein Trompeter über=

braute betätigte 2)aun§ «Aufenthalt in ber bortigen ©egenb. ^3. Ä. XV, 9171.
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Sttaßregetn treffen muffe, um bte gafyrzeuge rechtzeitig aBzufd)ieBen.*)

£)er $önig fyatte bagegen feine§Weg£ ba£ ®efüt)(, ba$ ber ^rinj

üor einer Befonber§ j^tütertgen lufgaBe ftefye. «Scljon ba<3 3ur^s

geljen nad) 33öljmifd)=£eipa Bezeichnete er als üBerflüffig, toeit ber

Transport üou ßiitau nac^ fe *ner -^fic^t burc^ (Sntgegenfenbung

praeter ftarter £)etad)ement3 aucfy nad) 9?eufcI)foJ3 burdjzuBringen

gewefen märe. Um fo bringenber warnte er je^t t>or nod) weiterem

^urücfgeljen, bamit ftd) ber ^ßrinz nid)t unüermutljet pfö^ttd) mitten

in (Saufen Befänbe. £)er $onig forberte üjn üiefmefyr auf, nadj

Eintreffen be£ ®. 8. ö. 23ranbe3 mieber nad) 9ieufd)tofj bor^it*

rüden, ba§ Werbe bem Gegner (Sinbrud mad)en.**) £)ie 9?äfye

ber (Stellung be3 Prinzen Bei 9tafd)(o§ mar bem Röntge angenehm

gewefen; er fyatte nod) am öten $uü mit ber 9ttög(id)t:eit gerechnet,

bafj hk feinbüd)e |)auptmacf)t an ber EtBe gegen $eitmeri£ fcor*

bringe,***) unb für biefen galt bie Heranziehung ber fcnee be£

Prinzen in ein Säger zroifd)en Qcrt)or%an unb Pofc^fomi^ in$ 5luge

gefaßt, wie e3 bemnädfft ^rinz §einrid? gegenüBer 9?äba§bty Bezog.f

)

9?od) am 8ten $uü fpridjt ber tönig bie Hoffnung au§, fid) nod)

fecl)3 Socken in 33öfjmen Behaupten zu können; fpäter tvitt er fid)

unter guriidtaffung einer 2IBtfyeiümg fübttd) £)re§ben gegen bie

^eicp=2lrmee an ber <&aate in Sttarfd) fe^en.

£)a£ auftreten feinb(id)er leichter Xruppen Bei 38egftäbt( unb

weiter aBmärt£ täng3 ber @(Be ließ ben ®önig eine feinb(id)e Untere

ne^mung gegen hk EIBfc^ifffafyrt unb (Schloß £etfd)en fürchten, ff)

31m lOten Qfuti forberte er bal)er ben Prinzen üou Preußen auf,

6000 Bis 7000 Oflann gegen ben ^Rücfen biefer auf 4000 Sttann

angegeBenen feinbücfyen Entfenbung üorge^en zu Waffen. Eine

Reibung beS £>. 2. ü. $agom Dom Regiment 2Btiüd) an hext Prinzen

aus £etfd)en twm lOten Beftätigte bie 2lnmefenfyett ftarler <Sd)wärme

*) 5)er ^rtnj von ^reuften an ben $önig, 8. 7. nachmittags, <$kf). St. 2(rd}.

**) *ß. Ä. XV, 9171 unb 9172.

***) $. ß. XV, 9161.

t) ©. 108.

ff) $. ß. XV, 9187. &er £öntg Ejatte biefer Befürchtung bereite am 5. 7.

MbrucE gegeben. % ß. XV, 9161.
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letzter feinblidjer Gruppen amifdfyen biefem Orte unb ber Slrmee be§

^ringen. 2ludj üor ber gfront unb in ber linlen glcmfe beS £ager§

oon $ööljmifd)*8etya festen ber geinb fid) mefyr unb meljr §u oer*

ftärfen. & gelang noclj, ben am Uten abgefanbten ZxanSport mit

ben tränten ber 2trmee*) mit £)ütfe ber am 2Bege nad) gittern

ftefyenben 25efa^ungen glüdftd) burdn^ubringen. 2lber bie an biefem

£age unb am 12ten einge^enben 9?ad)rid)ten oon ®unbfd)aftern, Ueber=

(äufern unb (befangenen unb bie Reibungen beS 30^. o. beding aus

®abet befagten, ba% Wioxoq mit 5000 bis 6000 mann fdjon M
Siemes ftetye. £)ie Bereinigung ber beiben feinbtid)en Armeen

betätigte fid), iljre @tärle mürbe auf 100 000 9ftann angegeben,

unb biefeS große $aifertid)e ^eer ^attz fid), toie man erfuhr,

oon ^ung^un^tau auf üDHindjengrä^ getoanbt, um oon bort

nad) Siemes $u rüden, geinblidfye «Jpufaren ftreiften fdjon über

Sfteicfyenberg gegen tra^au unb auf ber Berbinbung jmifdjen

%<\M unb Zittau. Säfyrenb ^äbaSbty M Segftäbtt, ^abil M
9taf$(o6 fielen fottte, fu'eß e3, haft %u( mit 15 000 3ftann

gegen @d)tefien entfanbt fei. 2lm 13ten bestätigte beding ^it 2ln=

mefen^eit Oon 6000 Sftann feinblicfyer Infanterie unb taOatterie M
Siemes ; ein $tüget ber £)efterreid)ifd)en tanee toerbe bort ftünbtid)

erro artet.

£)er ^3rin§ erlannte mo^t ba£ 23ebenttid)e feiner Sage unb falj

ein, ba$ il)m ber SGßeg über $leid)ftabt unb ($abel Oertegt toerben

tonnte, fo haft i^m nur bie 35erbinbung über ©eorgentbat mit Qittau

Miehe. £)ennod) roagte er nid)t, jefct, too eS ba§u nod) Qtit mar,

aus freier (Sntfdjttefmng mit feinen gefammten Gräften in ein Öager

§toifd)en 33rim<§ unb (&aM abgumarfc^iren, baS er fid) für biefen

gaft auSerfe^en fyatte. T)a ber tönig t)ie feiner Qtit bom dürften

yjloxty geäußerte 2Ibfidjt, auf Qittau §urwfgugef)en, fd)arf gemißbitttgt

fyatte, fo rooftte ber ^rin§ \t%t nid)t barauf gurüdfommen,**) erbat

oielme^r am Uten $uü abermals bestimmte 33efetile, maS er tlmn

*) ©. 132.

**) £)er «ßrinj oon ^reufcen an ©djlnfcrenborff, Bresben, 1. 8., ©ef>. ©t. 2lrci).



135

folle.*) 5lm fotgenben £age**i fd)reibt er mieber ruhiger. (£r

fagt, bie fernblieben (eisten Gruppen geigten ftd) faum, fie fyinberten

nur bie Lieferung oon Lebensmitteln burd) bte (£mmoIjner in baS

Lager. £>a yttifyftabt unb ®abet befe^t gehalten mürben, fo fei bie

Qufufjr oon 3^au W^ ^nn *% toerbe ftetS möglich fein, ($aM

oom Lager bei 33öI)mifd)=Leipa a\x§> rechtzeitig §u unterftü^en. £)a§

uom Könige empfohlene abermalige 23orgel)en auf 9?eufd)toß mürbe

hu SSerbinbnng ber 2Irmee mit Qittau nod) mefyr gefäfyrben. (£r

Uttet enblid) um beftimmten Befehl, ob er auf ^eufdjtofj oorgefyen

ober fiefy nadj ($abel menben folle. 5luf ben in ber 9^acf)t oom

12ten §um 13ten eintreffenben 23efefyl beS Königs, eine ftärfere

(Sntfenbung gegen £etfd)en ab^ufc^ic!en , beauftragte ber ^rinj

Sinterfetbt, mit 7 Bataillonen, 20 @£fabron3***) borten §u

marfdjiren. 2Beil ber gerabe 2Beg im £l)ale be3 folgen als für

($efd)ü£e unfaßbar galt, follte Sßinterfelbt bie ^idjtung über

23öfymifd^amni£ einfcfytagen. 9?ad)bem fein £)etad)ement mit bem

erforberliefen Broboorratf) oerfefyen morben mar, fe^te e§ fid) am

13ten ^uli gegen mittag in TOarfcr).

£)ie Defterreicbifcbe ©auptarmee mar am 4ten feuti oon 9?eu* Sic oeftmei^

Ltyfa aufgebrochen unb bis Senate! üorgerüctt, mo fie auf beiben na<$ $rcieme§ »ot

^ferufern lagerte, 9lm öten mar fie $fer aufmartS in ein Lager ben sefiMon

gmifdjen $o3mano£ unb Lljota oorgegangen unb (taub am

7ten M 9J£ünd)engrä£, grront gegen bie $fer. 5lm 8ten über*

fdjritt fie bort ben f^tttg unb rücfte auf bem regten Ufer

nad) @mi}an. £)iefe 33emegung mürbe burd) ^Jloxoq M SGßeiß*

maffer unb ^ü^nermaffer gebeett, mäfyrenb 9?äba3bt) fidj oon

Ü)^fcr)eno über Qtbu§> an bie @lbe §og unb, über Segftäbtl unb

®aftorf meiter oorge^enb, am 9ten $uli mit ben red)t3elbifd)en

*) 2)er ^rins von Sßreufcen an ben König, 11. 7., ©et). 6t. 2lrd). $. $.

XV, 9197.

**) $er ^ring von Sßreujjen an ben Äönig, 12. 7- 57, ©efj. ©t. 2lrrf)

.

<ß. ß. XV, 9205.

***) @ren. SBat. «urgsborff unb Unrufj, 3nf. 3ftegt. Seftrotfc, 33at. ©tf)ul§e,

2öieb, gflanteuffef, 2)rag. Sfiegtr. ©tetfjoro unb äBürttemöerg, 5 @3f. ^Battenberg,

5 (53f. $ßuttfamer;<pufaren.
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Xruppen beS Königs hä Qafyox%an in 33erül)rung trat.*) Er fyatte

fcon SWf^cno ben g. 3tt. 8. trafen £abtf mit 2500 ©renaern,

1500 ^ufarcn**) über £)auba in ber $ftid)tung auf 23ö'fymifcl)=$etpa

abgeneigt, ferner entfanbte er oon Qafyox%an ben Q&. 2!)t. ©rafen

?älffa mit 600 Kroaten unb 200 |mfaren mit Umgebung beS

borttgen $reußifc()en £agerS nad) £ribftf>; biefer beunruhigte oon

bort bie Transporte auf ber Elbe in ber ©egenb t>on Muffig unb

Xetfdjen.

£>urd) ifyre «gmfaren, bie hk Armee beS ^ringen oon Preußen

oon alten ©eiten umfcfymärmten unb bis an bie £fyore oon

Zittau ftreiften, fyatte bie Defterreid)ifcl)e |)eereSteitung rechtzeitig

ben SHücfmarfd) beS ^rin^en nad) 23öl)mifd) >£eipa erfahren. 2lud)

bk Anfunft beS ©. 8. t>. 33ranbeS mit bem großen @d)lefifd)en

Transport in Qittau mar be!annt geworben, menn aud) bie ©tarle

ber SSebecfung §u Ijodj, anfangs auf 10000, bann auf 7000 Wlann

angegeben mürbe. AuS bem Hauptquartier <Smi}an erging ba^er

unter ootlftänbiger ^enntniß ber $erl)ältniffe auf ^ßreu§ifcr)er (Seite

am 8ten $uli ber SSefetyt an Sttoroq, über «gm'fynermaffer auf Siemes

üor§urüc!en unb fiel) auf ber $erbinbung ber ^reufjen mit Qittau

feftgufe^en, mäfyrenb ,£)abtf angemiefen mürbe, nad) 9?eufd)to§ aufju*

brechen. 9?ad)bem bie £)auptarmee am 9ten unb lOten M ©mijan

geruht fyatte, bis bie $erpflegung.Snad)ful)r geregelt mar, gog fie am

Uten il)ren regten $Iüqü etroaS oor unb nal)m bie gront mel)r

nad) |)ül)nermaffer; baS «Hauptquartier laut nad) Softer. |)ier

erfuhr man bciZ Eintreffen beS ©. 8. ö. SSranbeS im Säger M
23 öf)mifd)4kipa, unb ba$ fflloxoq auf bie ^ßreuf3ifd)en Gruppen bei

9teid)ftabt geflogen fei, alfo bem Transport nichts tjatte angaben

lönnen. 3?ad) Reibungen ^äbaSbtiS mehrten fiel) bie Angeid)en eines

nal)e beoorftel)enben Abzuges ber ^reugen oon Settmerifc. @ie l)ätten

angefangen, tt)re Uranien unb it)re fernere Artillerie auf ber Elbe

%vltM%ü) Raffen ; meitere $erpflegungSnad)ful)r aus (Saufen fäube nic^t

©. HO.

*) 2ln$ang 34.
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ftatt; e3 oertaute, bie 2lrmee be3 Königs merbe bemnäct)ft auf-

brechen, um fidt) mit ber be£ ^ringen oon ^ßreugeu gu bereinigen.

SBä^renb SCftorocg unb 33ect, benen einige fcl)mere @efd()ü£e über*

liefen mürben, bor fRetd;ftabt 2lufftellung nahmen, 30g ftdt) §abil

unter Qurücflaffung einer 5lbt^eilung bei ^eufd)lofj unb Ottifenfyan

nä^er an bie (inte flaute ber Irmee Ijeran. £)iefe lagerte am

13ten $uli gmifd)en Solfd)en unb |)ül)nermaffer unb fd)ob eine

Slüantgarbe oon 12 ®renabier* Kompagnien, 1500 Kommanbirten

ber Infanterie unb 500 Leitern nebft 28 Kanonen gum Streit

ferneren Kaliberg unter 3)cacqutre über Sartenberg in ber

Sfticfytung auf ($abet bor. Irenberg folgte mit bem redeten

ginget be£ SReferbeforpS U% ©d)mab% um Sttacquire unter*

ftü^en gu lönnen. ^ßring Karl unb £)aun erlnnbeten am 13ten

perföntidt) hu ©egenb bon ^iemeg, mol)in bte 2Irmee am

14ten in 4 Kolonnen aufbrad) unb mo fie am Slbenb in fdjmater

gront in 4 treffen öftlid) ber <Stabt ifyr $ager begog. g. $c. 8. ®raf

Wieb mar mit bem (inlen glügel be£ SHeferbeforpS bereite in ber

yiatfyt gum 14ten über 92ieme£ auf SBoitSborf borgegangen, um

Oflorocg unb 33ect, hie jefct bor ber gront ber 2lrmee gegen 33öl)mifd)=

8etya fieberten, a(§ Sftüctfyatt gu bienen.

2lm 13ten maren bie Defterreid)ifd)en gelb^erren nadt) iljrer

(Srlunbung in £)ül)nermaffer gu einer Söeratfyung gufammengetreten.

@in KabinetSfdjreiben ber Kaiferin 00m 9ten $uti forberte fie auf,

nad) ber £aufi£ borgubringen, bebor ber König feine Slrmee mieber

bereinigt Ijabe. greilid) mürbe bie Tarnung In'ngugefügr, ntc^t gu

frülj in bie 8anfi£ eingubred)en, bamit ber König nid)t naef) 35öl)men

umle^re unb etma einen ^attbftretd) auf $rag mage.

Sollte bie 2lrmee nadt) biefen Seifungen auf bem fürgeften

Sege ber £aitfi£ guftreben, bann mnfjte gunMjft bie bon ben ^renßen

befe^te unb befeftigte (Stabt ®abet genommen unb fo hie ©trage

mü) Qittau geöffnet merben. ^3ring Karl fe^te ba^er noct) am 13ten

eigent)änbig einen (Sntmurf über ben Angriff auf biefen ©perrpunft

auf, momit ba§> £)etad)ement Sftacquire beauftragt mürbe. Sirenberg

erhielt 33efel)t, hierbei nötigenfalls eingngreifen , mä^renb ^ftoroeg
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unb $ecf ^ßrengif^en Qum ÜDn %öbmi)ti)*Mpa l)er oerbmbern

fottten.

£)te flehte ©tabt ®abel mirb oon ben umliegenben $öljen

betjerrfdjt, mar aber burcb, eine fefte acuter, unb meil ber

Eingang nur oon Süben unb Sorben errungen derben

fonnie, gegen ^anbftreicn, gefidjert. @eit beut lOten ^uli arbeitete

bie ^efa^ung an ber 33efeftigung be« DrteS. £)ie dauern Ratten

Auftritte gur ®emel?rOertf)eibigung ermatten, baoor lagen 9ßotf«>

gruben; ba« Softer unb bie ^farr!ird)e maren guföebuitS l)ergerid)tet,

bie £l)ore burd) ^attifabentambour« gefdu't|t morben. £)a bie

(eisten Gruppen oon Sftoroq unb 33ecf auf bem Sßöege

nacfy ^eidtftabt auf ber Sauer tagen, fo lonnten Reibungen gum

grinsen Oon Preußen nur nodj unter [tarier SBebecfung burcfygebracfyt

werben.

£n oer Wa^t gum Uten $uli erlunbete fR- o. ®er«borff mit

100 Imfaren oon 23öT)mifcHeipa au« in ber 2lid)tung auf diente«.

@r brachte befangene ein, au% bereu fefagen l^eroorging, ba% bk

feinbltct)e gauptarmee bort im Saufe be« Uten erwartet tourbe, 1)a%

©. 3tt. $ecf in ber Sfcadjt gutn 14ten na^er gegen gfteidjftabt, eine

meitere fernbliebe Stötyetfuna.*) auf Sartenberg oorgerücft fei. 9?odj

beOor biefe Reibung in $8o$mi\fyMpa eintreffen fonnte, mürbe bort

am 14ten um 6 Vifyc frül) giemücr; lebhaftes ®efd^feuer fcon

töeidfttabt $er oeruommen. ®. 3tt. o. ^uttfamer mar am Uten

bei £age«anbntcb, mit ben entleerten ^rooianttoagen unter 23ebecfung

be« I. Bataillon« ßattfreuty, IL Bataillon« 2ltt=2Bürttemberg unb Oon

50 £mfaren au« bem Sager aufgebrochen, um einen neuen zehntägigen

üttetyfoorraty au« Qittan % eranjufRaffen. ®d)on auf bem 3ftarf$e

bi« 2£eicftftabt mar ber £ran«:port oon fernblieben Leitern unb

£ufaren beunruhigt morben. 511« er fieb, biefem Orte näherte, brauen

ftarle ^roatenfe^märme oon ®ö£borf gleichzeitig gegen töeidjftabt

unb gegen ben über Zobern anrüctenben £ran«port oor.

•puttlamer lieg feine gafy^euge in eine Wagenburg Rammen*

fahren unb bie 23ebecfung aufmarfdumt , mäb,renb 9tt. o. Subatb

*) 9ftacquite.
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ifym 200 ®renabiere unb 2 Kanonen au£ sJteid)ftabt §u «|)ütfe fanbte.

@£ gelang ^uttfamer, bte Kroaten burcfy Iebf)afte^ ®efd)ü£feuer bon

feinem £ran3port abmatten, unb ben ®renabier4Bataillonen Öubatt)

unb Dftenreid), einen gleichzeitig gegen ba3 @d)tog bon ^Reidjftabt

erfolgenben Angriff gurü^uwetfen. ©ie ^reugifcl^en Bataillone

büßten 26 Wlam ein, ber Xxanäpoxt berlor nur 6 'ißferbe. ©er

feinbüße güfyrer, ©. $t. Becf, lieg, aB er Bei 9teid)ftabt auf un*

erwartet ftarfen 2Biberftanb ftieg, oom Singriffe ab unb gog fid)

nad) ben ^ö^en t>on SSoit^borf an bie bort eingetroffenen Steife

be$ SfteferoeforpS Ijeran, ha bie Preußen oon Böljmifd) *%eipa

l>er »eitere Berftärfmtgen erhielten. ©er ^ßring oon Preußen

hatte nämtid), fobatb ba§ geuer fyörbar mürbe, ben ®. 8. o. ^efttoife

mit 3 Bataillonen, 5 @3fabron3*) nad? SKeicfyftabt aufbrechen taffen,

um ^uttlamer im 9?otK)falte fieser M§ ®abet ober fetbft U% ftittau

^u geleiten, ©a ber $einb abgezogen mar, unb ^uttlamer fxdj

fd)on mieber in 90?arfd) gefegt fyatte, fo folgte £eftroi£ beut £ran£port

nur bis BrimS unb fefjrte bann in ba$ Öager üon Böl)mifd)=$eipa

^urücf.

$n ®abet fyatte Tl. o. Delling frü^eitig oon bem Anmarfdje

SftacquireS au3 fübticfyer $ftid)tung Reibung erhalten unb in

(grmartung eines Angrip bie 5 ©SfabronS Serner ^ttfaren unter

Tl. o. Droftien aus ber ^tabt auSriicfen taffen, bamit fie auf Um=

megen Bö1)mifd^£eipa erreichten. 9eur eine gemifd)te (Ssfabron

behielt er auger ben gufammen laum ein Bataillon ftarfen @renabieren

oon Att^Billerbecf unb üIMtenborff in ber t&tabt gurücf. ®egen

SO^ittag traf Sttacquire mit feinem ©etac^ erneut ein, marfcfyirte auf

ben $öl)en im Sorben unb Dften ber @tabt auf unb braute feine

Artillerie in Stellung. Auf biefe Xruppen flieg nun ^uttfamer, als er

um 1 Ufyr nachmittags oom BrimS l)er anritefte. (£r lieg fofort baS

®efd)üt3feuer eröffnen, feine BataitlonSfanonen lonnten aber gegen W
ftarfe feinbüße Artillerie nid)t aufkommen, ^ßuttfamer erfannte bie

*) ®ren. !8at. ßarlotöi^ S8at. 9Mntf)oro unb ipüljen, £>rag. Siegt. Tormann.
£>ie Gruppen Ratten nur auf einen £ag 33rob Bei fttf), bie Infanterie Ijatte ifyre

Xormfter im Säger -jurücfgelaffen.
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Unmöglidjfeit, ben Transport mit feinen petotonmeife verteilten beiben

Bataillonen an bem überlegenen $einbe oorübersubringen. 2In ein Um*

lehren mar gleichfalls nidjt gu benfen, ba Seftrni^ abmarfdjirt nnb bie

leisten Xruppen ber (generale ^oroq nnb Beet infolgebeffen

lieber vorgegangen maren, nm bem Standort ben $üctmeg §n

verlegen. $n biefer verzweifelten Sage entfcfyloft ft$ ^utttamer, bie

SBagen fielen 51t laffen nnb fid) mit ben Gruppen unb Befvanmmgen

rafcfy in bie ©tabt InneingMoerfen. §)ier übernahm er baS Äommanbo

von Betüng. <£r mar gnm Siberftanbe bis aufs Slcußcrftc ent*

fdjloffen nnb gab fic^ ber Hoffnung fu*n, bag er bemnäc^ft Von

Böfnnifd)4ktya aus entfefet merben mürbe, benn bie burclj Dmftien

bortl)in gurüctgefü^rten §nfaren mußten ben ^ringen Von Preußen

über bie Bebrängniß ber Bejahung in tontnifs gefefet f>aben. (Sine

Slufforberung SttacquireS ^ur Uebergabe mar bereits von Delling

abgelehnt morben, nnb balb nad? bem Eintreffen ^uttlamerS, beffen

Bataillone fidt) mit ben ©renabteren in bie Befet^ung ber dauern

nnb £f)ore feilten, begann ^k Befdjießung burdt) bie Defterreicfyer.

SBä^renb eine im ©üboften ber @tabt in (Stellung gebrachte

Batterie nnb ein gegen bat* fübtidje £t)or geführter (Schein-

angriff beftimmt maren, bie Slufmertfamteit ber Befa^ung borten

abdienten, brauten bie Äaiferliefen einige Kanonen in ber nörb*

liefen Borftabt gegen baS nac^.Qittan füt)renbe £t)or in fettig*

feit. (SS gelang tynen, ben Xambour nnb baS £t)or felbft ein^u*

fliegen, ein balb nad) (Sinbrud) ber Dunfetyeit unternommener

(SturmVerfucfy rourbe jeboct) entfcfytoffen unb mit beträchtlichem Bertuft

beS Angreifers abgemiefen.*) 9P?acquire ftanb bafjer von »eiteren

AngriffSVerfucfyen ab unb 50g feine (Sturmlolonnen surüct. ©eine

Gruppen Ratten fid) sunt S^eil verfcfyoffen unb mußten erft baS

Eintreffen neuer SWunition abmarten. @d)on Vorder r)atte er

ben ©ergog Von Sirenberg um Verhärtungen erfuhr, unb ^rin§ flart

*) 9iacE) ©aubi
f
ollen 107 DefterretcJ)ifd)e @renabtere, bie bereite in

bie ©tabt eingebrungen maren, ju befangenen gemacht morben fein. 9iacf)

Defterreia)ifd)en Scripten betrug bie (Sinbu&e bei biejem Singriff 200 SWann,

ber ©efammtoerluft ber Defterreicfjer bei (55abet 3 Offiziere, 486 SKatm, wag mit

^uttfamerg SBeric^t übereinstimmt.
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ließ biefen nod) toäfyrenb ber %taü}t jum löten §ur Unterftü^ung

3Q?acquire3 abrücfen. 3fodj mürben bicfcm nod) 12 fernere ©efdjttfee

unb (Srfa^munition äugefdjtcft.

Am SWorgen be3 löten toerftärfte atfo Arenberg bie gruben auf

ber ©übfeite ber @tabt, bie jefct üou brei Letten enger eingefdjtoffen

mürbe. Um Mittag eröffneten 3 meitere Batterien ba% gener gegen

bie ©tabtmauer, unb z§> gelang um 3 1%, an mehreren ©teilen

^3refcr)e §u legen, @maelne gafmenpcfytige tiefen burdj biefe jum

geinbe über, unb bie ^ßürgerfc^aft begann, mit ifyren 8anb3(euten

gemeinfame ®ad)t $u machen unb auf bie Vertbeibiger gu feuern.

Diefe Ratten big balnn nur 2 Offiziere unb 34 9ttann an lobten

unb SBcrtounbctcn üertoren, aber tyre ÜÄunttton ging §u @nbe,

unb ha jebe Ausfielt auf erfolgreiche Verlängerung be3 2Btberftanbe§

gefc^munben mar, faf) fiel) ©. $c. b. $uttfamer enbüd) genötigt,

(S^amabe fragen gu taffen. @r »erlangte, auf freien Abpg fapi*

tuttren §u bürfen, bie öefterretdjer beftanben aber auf ber $rieg3=

gefangenfdjaft ber 23efa£ung unb bemittigten nur ben Offizieren, in

Anerkennung ber geteifteten tapferen ®egenmel)r, bie SBelaffung be£

£)egen8 unb i^reö ©epädS. Auger ^uttlamer fielen 67 Offiziere,

1833 9flann fomie 7 breipfünbige Kanonen beut geinbe in bie Jpänbe.

Die Staiferliefen Ratten (Site gehabt, ben SBiberftanb ber

Keinen <Sd)ar in QbaM gu brechen, benn im Hauptquartier Siemes

^errfdjte «eforgmjj, ba§ ber $rtng üou ^reufeen ber bebrängten

23efa£ung §u £>ütfe eilen unb bie Ableitungen üou Arenberg unb

äftacquire üom ©ro3 ber Armee abfefmeiben fömtte.*) Diefe 23e=

forgniffe fottten fiel) atS unbegrünbet ermeifen.

Die «eru^tgung, bie fiel) narf) ber Hfi<fie$r be£ @. 2. ü. «efltoi* ^JJ*»^
im Öager bei m)tni\§*Mpa am Uten nachmittags über *a%®™^™<
(Scbicffat töuttfamerS Verbreitet fyattt, mar md)t üou langer Dauer, m* nad) ber

Der oon ®abe( l>erüberfcf>atfenbe taonenbonner ließ auf einen sugd)en .

*) 2lrenöera. an 2uctf)efe 15. 7.: „Quand l'officier que j'avais envoye

ä M. le Marechal Comte de Dann revint, il me dit de sa part qu'il me

priait de ne rien hazarder; qu'il avait des nouvelles que l'ennemi faisait

quelques detachements de son arraee et que je devois prendre des pre-

cautions pour n'etre point coupe." Ar. 2lrd). äöien.
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ernften Angriff gegen ben Ort fließen, ben 9ft. b. Dmftieu

beftätigte, at§ er auf ©eitenpfaben mit feinen @£fabron3 ba3 Säger

gtücftid) erreichte. £)er ^rin^ gewann W ^luffaffung, ba$ hk

feinbüße «£>auptarmee am 14ten frür) bei Siemes eingetroffen unb

am Nachmittage cor (&abtl gerücft fei. (£r war in groger (Sorge

um ^uttfamer unb bereite fiel) nidjt, bafj er unter biefen Um*

ftänben W 2lrmee auf ®abel in SD^arfcr) fe^en muffe, fürchtete

aber, nid)t mefyr burd^urommen. (£r befcfyloj} beMjalb, ©rlunbigungen

über ben 2Beg, ber über ^Humburg nacf) ber £aufi£ führte, eingießen §u

(äffen, unb fdjrieb bem Könige, ba%, fatfö fie ungünftig aufaßen

foüten, er ftcfy toegen be§ 23robmanget§ nad) Seitmeri^ toenben müßte.*)

2lm 14ten ftoät abenbg traf and) Sinterfetbt mit feinem

£)etad>ement mieber im Säger ein. 2faf bem überaus fcfymierigen Sföege

fyatte er am 13ten erft um 10 Ufyr abenbs 2öo(fer§borf erreicht.

$n ben engen 5e^^e3en oe^ ©tbfanbfteingebirgeS maren eine

Stenge ^rooiantmagen unb mehrere Öaffeten gerbrocfyen, unb beim

SBeitermarfcfye am 14ten ttmd)fen bie <Sd>mierigfeiten U§> @er£borf

berartig, ba$ fidj ber (General oeranlafjt fafy, beoor er nod) eine

Sftetfe gurücfgetegt ^aitt, nad) 2Bolfer£borf umgule^ren unb nadj

bort gehaltener ^Raft auf 33öfymifd)^eipa gurücf^umarfc^iren. (Sr

mar oon ber Unmögüd)feit, auf biefem Sege £etfd)en §u erreichen,

ebenfo tute oon ber Qmecffofigleit be§ i^m geworbenen 2luftrage£

burcfybrungen, benu nad) 2Ut£fage ber $anbe£einmoi)ner maren nur

fdjmädjere feinbtid)e ©treifabtfyeiümgen gmifcfyen 23ö'Inmfd)4*eipa unb

t>er @(be gefefyen morben.

21m löten frülj berief ber ^ring oon Preußen bie (Generale §u

einem ®rieg£rati). Sföinterfetbt trat I)ier entfd)ieben für ben SDtfarfdj

auf ©abet ein,**) obmofyl tf>m entgegnet mürbe, ba$ man ben fyixti

*) <p. ß. XV, 9206.

**) ^elbäugäjournal eine«B Augenzeugen au<3 htm ÜRad&foffe ©dmiettauä,

tr. 3lrd). ©ftfc. Ue&emnftimmenb berichtet äßinterfetbt an ben $önig 15. 7. „$abel

muffen mir mainteniren unb bctburd) bie Communication mit gittau fren ju

bzfyaltzn, eö Softe, mctä e3 motte." @r oebauert, bajj bie 3lrmee burd) bie

^afylreittjen ©ntfenbungen, fo gefdm)ätf)t fei, fonft fönnte man angripraeife gegen

bie %lanh beö $einbeS »ergeben. ®el). ©t. 2trd).
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Sterbet in ber glanfe fyaben mürbe, ©er ^ring ftimmte tfym M,

bodj mußte ber 21bmarfd) gunäd)ft nod) oerfd)oben derben, meit bie

^erfteüung eine£ breitägigen Brobt>orratl)£ für bie gefammte 2(rmee,

bte im @ange mar, nid)t üor bem 16ten abenb3 beenbet fein

lonnte. 2Iud) mar ba£ ®efd)ü^feuer hei ®abel oerftummt, unb am

Nachmittage lief bk Sftad)ricl)t ein, baß ftd) ^nttlamer bafelbft

nod) behaupte. (£§> mnrbe befd)loffen, (3. Tl. D. Sftebentifd) am löten

abenb§ mit 3 Bataillonen, 10 @§fabron§ gur SSerftärfung $uttfamer3

nad) ®abet ^n fenben, unb für ben gall, baß er ittdjt mefyr burd)=

fomme, 2Binterfetbt am nä'djfien borgen mit 6 Bataillonen folgen

$u (äffen, tva§> biefer, roie er fc^reibt, ff
aud) lieber fyeute mie morgen

getrau Ijätte." ©er ^ring oon Preußen mußte \t%t t)a§> ®ro3 ber

fernblieben 2lrmee nod) bei Siemes unb mtr £l)ei(e oon ifyr oor

Qbahel, ba£ er immer nod) §u retten Ijoffte.*) Tlan fyatte um

Mittag be£ löten mieber ©efrf)ii^feuer oon @abel fjer bernommen,

IjierauS aber feine meitere Befürd)tung für ben ^ßla£ gefd)öpft f
ha

e§ nad) fur^er Qtit oerftummte. 2luefy ber s21bmarfd) be3 ®. Tl.

t>. Sftebentifd) mnrbe auf ben folgenben £ag oerfd)oben.

2113 ber (General fid) am löten frül) mit 3 Bataillonen, ©erieteSu«.

10 (£§fabron§ in !3Jkrfd) fe£te, traf er auf feinbticfye £ruppen,

anfd)einenb folcfye feattU, unb magte fiel) nur U§> 2Beltni| bor. 2luf

feine Reibung lieg ber ^rin^ 3 Bataillone unter ®. Tl. b. ^anteuffel

§ur 5lufna^me borrüden, morauf beibe Generale ifjre bereinigten

Gruppen in baä öager gurüdfü^rten, olme bom $einbe angegriffen

*) 2)er ^rinj melöet bem Könige am 15.: „Nous sommes dans une

Situation tres critique; l'armee ennemie est campee vers Niemes, nous

voyons le camp. 11s ont detache un Corps qui a attaque Gabel. Nous

ignorons s'ils l'ont pris, car la canonnade hier etait forte . . . J'enverrai

le general Rebentisch avec trois bataillons pour tächer de renforcer

Gabel. 11 agira cependant avec precaution. Je sais des deserteurs que

le pain n'est pas abondant ä l'armee de l'ennemi, le fourrage de merae;

ainsi, si nous tenons contenance, ils n'oseront pas risquer de nous voir

sur leurs derrieres, s'ils fönt une raarche sur Zittau. Pour cet acte de

contenance il nous faudrait de la farine; la nötre finit, et nous n'avons

que pour jusqu'au 19 du pain. Si vous aviez la gräce de nous en envoyer,

cela serait peut-etre encore l'unique raoyen de remettre cette affaire."

3)er ßömg antwortete fc^r fc^arf. % ®. XV, 9214.



144

§u merben. @ie Ratten burdj einen Bürger au£ ©abet ba$ @djicffal

ber bortigen Befa^ung erfahren, ©omit mar bem $einbe bie

«Straße nad) Qittau unb gu bem üHttagagtn, auf ba$ bie Slrmce für

i()ren Unterhalt angemiefen mar, offen, unb ber $rtn§ fonnte ben

Sftücfgug nad) ber Saujtfe nur nod) auf bem 2Bege über ^umburg

ober nod) weiter meftüd) autyoienb bemerfftettigen. $n ber 23e*

fürdjtung, auf ber guten geraben ©trage über ©eorgentfyal nadj

Sftumburg nicijt me^r unangefochten burtf^ufommen, entfdjieb er

ftd) für ben Ummeg über ^3ö^mtfcr) = $amni£ unb ®reibi£, ba

iljm biefer, ungeachtet ber üblen Erfahrungen, bie Söinterfelbt

eben erft auf einem Xfyeit ber (Strecfe gemacht fyatte, a(£

burcl)au£ fahrbar gefcljilbert mürbe. featte ber ^rin§ geftern

immer nocl) oerfucfyt, fid) über bie @d)mierigfeit feiner Sage In'nmeg*

§utäufd)en, fo fdjrieb er }e£t, nocfy beoor er bie ©emij^eit t>om

$ertufte (&aM$ Ijatte, bem Könige, ber geinb fd)nüre i^n tägüd)

enger ein. „11 n'y a que Vous qui puissiez nous sauver."

Balb barauf melbete er ben Sßertuft @abe(3 unb feine 2lbfid)t, über

Böl)mifd)^amm£ bie £aufi£ gu erreichen, o^ne bod) fetbft auf ba3

Gelingen biefeS SttarfdjeS att^u große Hoffnungen gu fefcen.*)

2. WM%uq nacf) ber ßauftt^ dretgmffe hü 3tttam 5lfcmarfd)

nadj Sauden»

*reu6if«er g;ür b en Sfftarfcb über Bö'Imüfd) *®ammfc mürbe befohlen, ba§
9KarfcpefeljI

ooin leten 3uK. ©. & ©raf ©djmettau mit 9 Bataillonen, 10 @3fabron3 unb 6 fd)meren

anovbnungen

6

©efdjüfcen**) ber 2lrmee nod? am 16ten abenb£ in befd)(eunigten

xh^ 2ftärfd)en ooraufgefyen fottte, um fo fcfyneft al§ mögtidj bie Qittau

im Sorben be^errfct^enben $öljen be% (£cfart§berge3 ^u erreichen.

£)iefer Sloantgarbe foftten ber Slrtitterietrain, bie ^3onton£, ba$

^rooiantfu^rmefen unb bie gefammte Bagage ber 2Irmee unter 23e=

*) ^rinj oon ^reu&en an ben Äönig 16. 7. früfy, ©ei), ©t. 2fta).

«ß. Ä. XY, 9213.

**) ©ren. 93at. Surgsborff unb Gattonrifc, 3nf. Siegt. £eftn% 93at. ©djur§e,

aJlünd&oiD, 2Bieb, II. £ret)£en, £)rag. 3lcgt. Tormann, 5 @§f. 2Berner*$uf.,

4 ßroölfpfünber, 2 9Jiörfer.
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becfung oon 3 Bataillonen, 5(£3fabron3, geführt oom (&.WI. b. 2öieterg*

$eim, folgen.*) £>a<3 ©ro8 ber 2lrmee, 24 Bataillone, 35 (ggfabronS

ftarf, fotlte am 17ten frü§ aufbrechen, 3^eten ö *e au^ 5 ©renabier*

Bataillonen, bem 2rreibataillon $e 9?obte, ben gujpgern nnb

10 @3fabron3**) beftefjenbe Slrrteregarbe übernehmen.

Die Oefterreidjer trafen in«$mifd)en alle Slnftalten, nm ben

^reufeifdjen SftMgug nad) Gräften 51t erfahrneren. <Sdjon ber

SD^arfd^ 2Binterfetbt3 in ber 9ftd)tmig auf Bö'lmiifd) - tamni£

am 13ten unb 14ten $uti mar im Hauptquartier 9tteme£

al§> ber Beginn be3 feinblicfyen 2lbmarfd)e§ aufgefaßt morben.

£)ie (Generale SCßorocg unb Bed erhielten nad) ber ©innaljme

öon ©abet Befehl, bie Preußen in ber glanfe 31t beunruhigen,

mäljrenb £mbif fidj bem abgie^enben greinbe anhängen follte.

£)a§ @ro£ beS $aiferliefen |)eere<8 t)atte am löten fein erfte§

treffen über ben folgen in ha§> ©etänbe nö'rblid) Siemes borge^ogen.

SDkcquire rücfte am 17ten nad) ^eter^borf, am 18 teil nad) (Sid)=

graben bis auf 5 km an $ittau fyeran. ^Irenberg mar M ©abel

fielen geblieben, mo am 18ten tljeul mit bem regten glügel be3

feiten £reffen3 ber tonee gu il)tn [tiefe. 51m 19ten be^og al<§=

bann ^eul mit feinen Gruppen unb benen 21renberg£ unb

9ttacquire<3 ein £ager gmifd)en $tein^d)önau unb ©rottau, rüät)renb

ber rechte glügel beS er[ten Treffens unter imccdjefe bon Siemes

bi§ ©abel borging, mof)in ba$ Hauptquartier unb ber forte glügel

beiber treffen ber tanee am 20ften folgten. $uccd)efe feye fid)

an biefem £age in ber 3üd)tung auf Qiitau in SD^arfc^.

<Der Slbmarfcfr <öd)mettau§ bon Böl)mifd)=$eipa erfolgte in ©et nteguß

ber 9?ad)t bom 16ten gum 17ten$uli. T)ie in $kid)ftabt [te^enben

beiben ®renabier=Bataillone mürben in berfelben yiafyt §ur 5lrmee

herangezogen, morauf leiste Gruppen be£ ©egnerS ben Ort

fofort bon ©ö^borf aus befehlen. 51m 17ten fonnte bie Slrmee

*) ©ren. %at ßaEjIen6ei*g, I. «Dicmftem, II. SBieteräfjeim, 5 @§f. 9Batten=

bergauf. Me brei $nf. 23at. beftanben auS ©atf)fen.

**) ®ren. SBat. ©emmingen, Zubatf), Dftenreitf), gjianteuffel, Unrufje, Srag.

Siegt, ©tedjoro, 10 @Sf. ^uttfamer*, 5 2Bartenberg=, 5 Sßerner^uf.

Kriege ftrtebridjS be§ ©rofeen. III. 3. 10



146

aber erft fefyr fpät ber fyinter @d)mettau in SJtarfd) gefegten

Sföagenfotonne be£ ©. 90?. ü. SieterSfyeim folgen, benn bte gcrijr--

jeuge erlitten fd)on in bem Gmgmege oon £)ber=£iebid) ftarlen $ufent=

halt £)er ^ring mußte fid) für biefen Xag bamit Begnügen, bie

$rmee in ein Sager Bei £)ber*8iebicl) gurüd^ufüfyren. @d)mettau

lagerte nörbüd) ^öfymifd^amnit^.

©eti8te9»tt. Im 18ten frü§ ging ®. £. ö. Sötnterfelbt mit 6 4öataiüonen,

10 (S3fabrons> bem ®ro§ ooraus. £>iefe£ folgte, baln'nter ,3ieten3

yiaäfyiit Mau) befdrtt>erttd)em Sttarfd) in einer Kolonne, aufgehalten

burd) ftefyengebüebene ^rooiantroagen unb gaf^euge ber Söäderei,

gelangte bie 5lrmee an biefem £age nur in ein Sager nörbüd)

$b^mifd)=$amnÜ2. Rieten fieberte füb(icl) be3 £)xt§> gegen bie nadj*

brängenben (Sdjroärme «gmbifö, Sinterfetbt erreichte Shmner3borf.

©d)mettau fam unangefochten burd) baZ* (Gebirge unb getaugte über

^reibt^ bi£ in W ®egenb oon ©cfyonbom, mo er 6 U^r abenbä

ba3 Sager be^og. T)a§ Bataillon 3Bieb unter %R. o. 33öfym blieb am

33ew£borfer £eidje gut £)ecfung be§ £)itrd)äugeg ber Sßagenf'otonne

Sieter^I)eim§ fte^en.

W,% bie 2lrntee am 5lbenb be£ 18ten hei ^öfmiifd^amnit^

eintraf, befanben fid) bie testen ga^euge ber Bagage nod) bei

tunner^borf. £)a gug(eid) üDletbungen eintiefen, monad) etioa

2000 Kroaten unb 200 §ufaren oon @teinfd)önau öfttidj an 33öljm.

tamni^ oorüber auf |)afel im Sfamarfd) maren, lieg ber ^rin§

ba§> greibataitfon Se 9?ob(e unb bie gfußjäger t>on ber Slrrieregarbe

oorgie^en, um in bem bid)tberoa(beten ©elänbe hei ^afet unb am

taltenberge ben £)urcfeug ber Sagen §u fid)ern. 2öieter3f)eim

fottte im ^otfyfaü' bei Streibt^ eine Wagenburg bttben; lebhafter

^atrouiöengang mürbe angeorbnet. Stber ungeachtet aller 23orfidfyt^

maßregeln gelang e% nid)t, ben Sßßagengug gfücftid) burd^u=

bringen. Söä^renb %. %fl. S. äftorocg mit feinen £)aUbtfräften

über 3hridau oorging, f)atte ©. 3tt. 23aron 23ecf mit 1000 2öara£=

binern unb ©laooniern fomie 300 |mfaren oon $Reid)ftabt au3 ben

^reußifcfyen 2(bmarfd) in ber plante begleitet unb näherte fidj in ber

£)unfet^eit ben |)öfyen hei $afe(, a(3 bie <ßreufjtfd)e Sföagenfotonne
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fyier eben ben fdjroierigen Gmgmeg burd^og. £)ie Laternen itnb gatfein,

mit benen bie Preußen ben Seg erhellten, bienten ben Kroaten

atö fixere Segmeifer. ©ie eröffneten, unterftütjt burd) abgefeffene

<pnfaren, ein lebhaftes geiter auf Ue feitmärtg ber ^al^euge »er*

Reiften BebedungS'^etotonS. (£rft a(§ ba§ greibatailton $e 9?oble nnb

bie Oritgjäger bie anf bem ®altenberge oerftetft (iegenben (Gegner in

ber gffanfe faßten, mäljrenb O. 8. ö. @abten^ mit bem I. Bataillon

treten an ber (Straße gegen fie vorging, gog ber gfeinb, ber feinen

Qtoed erreicht fyattt, anf gfalfenau ah. $n ber Sagenfotonne mar

eine furdjtbarc Sßerroirrung entftanben. (Sine große An^t $ugpferbe

mar tl)eil§ oon ben Kroaten fortgeführt morben, tl)eil3 maren bie

fädjfifdjen nnb bölnnifdjen $ned?te mit ifynen baoongeritten, SJhmition^,

33agagemagen nnb $afet§> maren nmgemorfen ober in einanber ge-

fahren unb oerfperrten \t%t oottftctnbig ben (Sngmeg.

Audj W ©ptfee ber Sagenlolonne mar in^mifd^en jenfeit§ $reibi£

am £annenberge burd) £mfaren nnb Kroaten be3 $or£3 Sftoroq

angefallen morben. £)od) gelang e<8 l)ier mit £)ütfe einiger %u*

ritdgefanbter ^etotonS be<§ Regiments Sieb, menigftenS bie

meiften Sagen oormärtg §u bringen, nnb %R. |>ol|mamt, ber

bie ®efd)ü^e nnb Artilterie^al^euge ^nfammenfa^ren ließ, rettete

bnref) fein energifd)e§ Eingreifen ben größten Ztyii be£ Artillerie*

tratnS. £)ie am meiften rüdtt>ärt£ befinbtid)en Bagagen lonnten

megen (ümnübung ber ^ßferbe nid)t über ®reibi£ f)inau3gebrad)t

merben nnb bitbeten füblid) be<3 £)rte£ eine Sagenburg. OJc. ü. 23öl)m,

ber bie 3Serbinbnng mit @d)mettan oötfig oertoren Ijatte, manbte

fid) über Hamburg mit bem nod) 340 Biaxin ftarlen ^Regiment

Sieb nad; ööban nnb fyattc fid) hei @d)önborn nod) mehrerer Au*

griffe feinblidjer £>ufaren §u ermefyren.

gür ben Seitermarfd) am 19ten mußte Sinterfetbt mit feinen £>er me su«.

Bataillonen gunäc^ft ben Seg hei |)afel frei machen, ein Aufenthalt,

ber um fo unangenehmer empfunben mürbe, at3 Ue Gruppen nur

nod) hi% gum 20ften mit 33rob oerfefyen maren. 9ttit Aufbietung

aller $raft unb äußerfter ^üdfidjt3tofigfeit gelang e3 Sinterfetbt,

hi§ 4 Uljr nad)mittag3 ben Seg aufzuräumen, unb AtleS fe^te fid)

10*
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oon Weitem in -OCßarfd). $aum aber mar biefer lieber in glug

geraten, al$ um 5 Uljr nachmittags ^>eftige^ gener am $attenberge

prbar mürbe. Die Kroaten $töiH, ber oon ©üben nacfybrängte,

4 Bataillone, warfen fid) mit großem Ungeftüm auf ba$ an ber

Queue ber Gruppen 2Binterfetbt3 marfdjirenbe II. Bataillon $ung=

Braunfd)toeig. (£rft mit Unterftüt^ung breier oom ^ringen oon

Preußen gu «gmlfe gefanbter Bataillone unter @. 8. o. Öefttoit^ gelang

e£, ben geinb gurücf^treiben, ber in ben Bergen oerfdjmanb. (Spät

am 5lbenb erreichten Sinterfelbt unb Seftttrifc bk $öfyen nörb(tcr)

^reibit^. Die gotge be3 ®efetf)t£ mar, bag ber $rin§ oon

Preußen nicfyt magte, hei sJ£ad)t ben SD^arjcr) mit beut ®ro£ ber

Irmee fortgufe^en unb biefeg auf unb am ^'altenberge unter

ftarler (Sicherung nad) allen ©eiten eine enge Slufftellung mit ber

taOalterie in ber Sttitte nehmen ließ. Die abgematteten SÖtfann-

fdjaften litten in btefer $laü)t o^ne Saffer unb faft olme Brob

ungemein. Die gafjnenftud)t begann tu bebenl(id)er Sßeife um ftdj gu

greifen*) unb mog toeit fernerer al§> bte ®efed)t30ermfte biefeS

unglücklichen Mc^ugeS, ber bereite ber Slrmee ben größten Streif

ifyrer Bagagen unb Bacföfen, mehrere ©efc^ü^e unb eine 2ln§al)l

3)htnitton3toagen fotoie fämmtttcfye Pontons gelüftet Ijatte.**)

©et 20fteSuit. Im 20ften rücfte SBinterfetbt §-imäcfyft nur bi3 ^eubörfel oor

unb lieg bte ©trage burd) einen ^Irbeitertru^p oon ben bieten aüfy

l)ier nocl) flehen gebliebenen SÖBagen räumen unb an engen ©teilen

oerbrettem. (£rft nadjbem il)tt ©. 3ft. o. tleift M ^eubörfel mit

5 Bataillonen abgelöft Ijatte, um bie tatee heim Ueberfd)reiten ber

Dämme toeftfid) be3 BernSborfer ZeityeZ gegen ®eorgentl)at §u fidlem,

brad) er nebft ben 3 Bataillonen unter Öefttoi^ roieber über ©djön*

linbe nad) 9tumburg auf, roo er um 11 Ul>r abenbS eintraf, günf

feiner Bataillone, bie ofyne gelte toaren, lieg er in ber &tabt

Unterlunft begießen, bie übrigen gruben auf ben £>öljen füblidj be£

*) 9laü) bem S8erid;t an bie ßaiferin Dom 23. 7., Bv. 2lrd). 2Bien, fameit

in aroetmat 24 ©tnnben 1600 Uefcerlftufer bei ber ßaifertitfien 2trmee an.

**) 9tn^ang 39.
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DrteS lagern. £)ie $rmee mar am Nachmittage be£ 20ften

aufgebrochen, Infanterie unb ®aüa((erie marfdjirten brigabemeife ab*

med)fe(nb In'ntereinanber. Bei ber llnmögüc^feit, bie gange Ottaffe ber

bei $reibi£ aufgefahrenen Bagagen burd^ubringen, mürben bie Söagen

gum grofjen %tyii in (Stüdc gefd)(agen unb ben 9ttannfd)aften gur

^(ünberung überlaffen. 2öa3 nod) fielen blieb, lieg Qieten burd)

Ue 5lrrieregarbe oerbrennen. WHit ben übrigen ga^r^eugen, bereu

Bemannung burd) W ber gerfc^tagenen oerftarft mürbe, unb beut

Irtitterietrain rütfte 2Öieter3beim am 20ften bi§> Ija(bmeg3 gmifc^en

®d)ön(inbe unb SRumburg bor, mo er eine Wagenburg btfben lieg. Bon

bem in bie 2Ba(bftücfe an ber ®(aufe oorgefd)obenen au§ ©adjfett

befte^enben ®renabier^Batai((on $afy(enberg benu^te bie Wflefyzafy

ber 9NannfcI)aft hie folgenbe Nad)t, um ba§ ®emel)r fortzuwerfen unb

^um geinbe überzugeben. Nur 200 Sttann blieben übrig. £)a3 ®ro£

ber Strmee be^og am Ibenb be£ 20ften ein Sager füb(id) @d)ön(inbe,

gront nad) Dber=@runb, Qieten oerbüeb mit ber Irrieregarbe

nörb(id) be§ Bern^borfer Zei§e§>. £)a§ greibataifton 8e Noble

unb bie gfafpger tieften ben bortigen Ü)amm bie Nacl)t über be=

fe^t unb mürben mel)rfad) oon Kroaten beunruhigt. 2öäl)renb be3

$ftarfd)e§ fyatte hie leichte Infanterie fid) an ber <&ptye be3 ®ro$

befunben unb Neubörfel unb bie anüegenben §)öl)en, hie ber (Gegner

oon £o(lenftein an§ befet^t Ijatte, fäuberu muffen.

$m fangen Ratten e& bie £)efterreid)ifcf)en (eichten Gruppen

an btefem £age bei einer bloßen Begleitung unb fteftenmeifen Be^

imrufyigung be£ ^reugifc^en ülftarfcf)e§ bemenben (äffen, £rok ifyrer

^tärle magten fie nicfyt, ernftüdj zuzugreifen, ba e§> ftdj \e%t tticfjt

mefyr um bie Bewältigung fd)mad)er BebecfungSfommanbog, fonbem

um ben Angriff auf gefc^loffene ^reugifc^e Bataillone Ijanbette. 3ttorocz

manbte fid) red)t3 auf ^rombad) mh lieg augerbem über Numburg

nad) ber 8aufi£ ftreifen; feine ,£>ufaren Ratten an biefem £age leine

Erfolge gegen hie Ueberrefte ber *ßreufjtfd)en Bagage. Becf mar mit

2000 ©rengern unb 500 ^ufaren oon gattenau nad) £o((enftein

gerücft. (Sr fyatte ($eorgentfyal befe^en (äffen unb einen £Ijeil feiner

Gruppen nad) Neubörfe( oorgefdioben.
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(vvenj.uffe bei T)er Sbmmanbant oon Rittern, £). o. Diericfe oom Pionier*
Sittau üom

i8ten Bis 24ft«t Regiment Ser3, ermattete nad) bem fjatte oon ©abel täglid^ einen

^ £)efterretdjifd)en Angriff auf Qittau unb traf feine Sfaftatten. Die

©5^3^- " ®arnifon gaffte 6 fc(jmad)e SöataiCfone.*) Da§ Sdjugfetb mürbe

freigemacht, Auftritte hinter ben dauern mürben Ijergeftettt unb bie

wenigen (eisten Kanonen auf ben mid)tigften fünften t>ertr)etlt. 25et

feinem Eintreffen cor ßittau am 18ten forberte Sttacquire ben

®ommanbanten fog(eid) §ur Uebergabe auf, maS ber Dberft in

®egenmart ber 23ataifton^Stommanbeure beftimmt äurücfmieS unb

erftärte, fiel) big aufs tojjerfte galten $u motten. 3lm 19 teu

nachmittags übernahm g\ 8- ^- ®fyw& ben Befehl oor ^ittau.

@r lieg ber Stabt baä Saffer abfdjneiben unb
f
Riefte fid) an, fte

eingufcfytiegen. SJlacquire fdjob feine Gruppen gu beiben «Seiten oon

DIberSborf nafye an bie Stabt fyeran, unb Slrenberg mar im 33e=

griff, bie Reifte gu überfdjreiten, um auf bem (MartSberge Stellung §u

nehmen, a(§ ba£ Detad)ement Sd)mettau£ am 19ten nachmittags oon

SRumburg fyer eintraf. (£3 oottgog feinen lufmarfd), aber Scl)mettau

magre nict)tr angefict)t£ be£ auf 15 000 SO^ann gefegten geinbeS mit

feinen unterlegenen Gräften hk in 2lu3fid)t genommene Stellung

auf bem (SctartSberge §u begießen, unb 50g eS bor, mit feinen

Xruppen unb hen mitgebrachten ferneren ®efd)ü£en in bie Stabt

eingurücfen. Da bereu 23efa£ung fo um 9 SSataiftone unb 10 (£3fabron£

üerftärlt morben mar, unb \)k ^ßreugifct)en (^efc^ü^e auf eine fur^e 33e=

fdn'eßung buret) SDtaquire Iräftig antmorteten, 50g $r)eut bie Zxuppm

SttacquireS unb 2lrenberg§ mieber nacr) bem regten Sfteigeufer herüber.

Die £)efterreicr)er behielten nur hk Ui $(ein=Scr)önau gefdjlagene

«rüde befetjt.

2ag£ barauf begaben fict; Daun unb ^rin§ $arl fefbft nacb

ber ®egenb oon Qiüan. Der *ßrin$ lieg 'ük $aoatterie trjeulS übet

^k 5Reige nact) bem (£cfart§berge oorger)en. @£ Ukh tei einer

Beobachtung ber (gtabt, obmoi)( e£ an Xxivppm gu it)tet (£in-

fcr)üefhmg mie §ur Sicherung nad) äugen nict)t fehlte, ba an biefem

*) ©ren. 23at. mt)x unb ßremsoro, 3nf. föegt. taffett, II. 2Jtorfgraf

•oeinrttf), I. ©er§.
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£age aud) Sucdjefe in baä £ager gtüif^en ®(ein*8d)önau unb

®rottau einrüdte. Am 21ften mürbe aud) ber tinte glügel oe^

Defterreid)ifd)en «£)eere3 t>on ®abet herangezogen. £)ie vereinigte

Armee lagerte Ijinter ber Reifte oon STürc^ait über ©ber=Utler3borf

bis ®rottau. g. 5m. 8. ®raf Sieb blieb mit 7 Bataillonen, ben

Regimentern ^älffti^üraffiere nnb ^orporati-^ragoner bei (&aM,

$. 3tt. 8. ©raf RicolauS dfter^ü bilbete M <ßag mit 3 Bataillonen,

bem £}ragoner*Regiment Battfytdntn' nnb ben ©äd)ftfd)en $arabinier£

einen gmifcfyenpoften S^if^en ber Armee nnb $Mcb. Triefe (£nt=

fenbnngen folften bie Sufuljr fidjern nnb ^abaäbty aufnehmen, falls

ber tönig fid) tttva oon £eitmert£ gegen ben Rüden ber Armee

menbe. 2CRoroc§ rücfte nad) DtberSborf.

©d)on am 20ften fyatte (Scfymettau feine 10 (SSfabronS, für

bk e§> in ber t&taU an gutter fehlte, unter güljrung be£ ®. 20c.

o. @etyb(i£ nad) @eifl>enner3borf I)inau3gefanbr. Um ber Armee

beS ^ringen Oon ^reugen M ityrem Eintreffen Brob §ufü^ren §u

tonnen,*) lieg ©djmettau fämmtlicfye Munition in fixeren Heller*

gercötben unterbringen unb bie entleerten $?unition£h)agen mit in

Qittau gebacfenem Brob belaben.

51m 21(ten $uii oormittagS erteilte ben ^ringen Oon *ßreu§en

im £ager Oon (Scfyöntinbe ein (Schreiben <Sd)mettau3, ba& tyn

über bk Sage unterrichtete unb bie ©tärle be3 geinbeS auf

1 5 000 3Jlann angab. SDlußte ber ^3rtn§ jef^t aud) bamit rennen,

ben geinb bereite M Qittan oorpfinben, fo fd)ien bod) pr gett

nur ein £fjei( be£ feinblicfyen |)eere£, anfdjeinenb o^ne fernere

Artillerie, fo weit vorgegangen 51t fein. Slitcr) SBinterfetbt meinte,**)

baß ber geinb e3 nid)t toagen mürbe, Qittaxx, ba3 für faltbar galt,

angeftd)t3 ber Armee be§ ^ringen gn berennen. ©er (General lieg

feine ermübeten Xrupüen am 21ften erft in Rufje bei Rumburg ab*

lochen. Auf feinen Ratl) §og ber ^ring gunäd)ft bk Arrieregarbe an

*) 2lm 17. tuar ein ÜBote be§ grinsen frei SDierirfe mit ber münblidjen

Reifung eingetroffen, footet Sßrob al§ möglid; baden gu laffen. £>iericfe an hzn

ßönig 18. 7., ©eE>. ©t. 2lrd).

**) 2ln ben ^prin^en non s$reufcen, SHumöurg 21. 7., 7 U^r öormittago,

®el). ©t. 2Ird).
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ftd), um mit Ottern bid)t aufgefc^toffen M @eiffyenner£borf au§ ben

bergen herauszutreten uub bte Hinteren £ruppenteile nid)t nod?

gutefet einem Anfall be3 geinbeS auS^ufe^en. @o brad) ber ^ring am

21ften erft gegen Mittag oon ©djönlinbe auf uub fd)lug, gleichfalls

auf 2Öinterfelbt3 Anraten, ftatt biefem über fttumburg gu folgen, ben

finneren 3Beg über @d)önborn nacl) @eiffyenner£borf ein. ©etibli^ toar,

bitrd) 'ok 2Bürttemberg=£)ragoner oerftärft, auf SBinterfelbtg 23efefy(

gegen 2Barn3borf Vorgegangen. G£r übernahm fyier bte £)ecfung in

ber Sftidjtung auf ®roJ3=(Sd)önau gegen S^oroq uub SSecf, \)a

^a^tretc^e §ufarentruptt£ bie ^reußifc^e Aoantgarbe unau^gefe^t

umfcfyroärmten, mätyrenb Sinterfelbt mit feiner Infanterie unb

5 d£fabron§ 2Bewer=£mfaren auf ben $öf>en nörbfid) @eif(jenner3<

borf Aufteilung genommen t)atte, um ben £)urd^ug ber Armee

burd) bciZ £)orf §u fiebern. £)iefe t)aüe auf bem 9ftarfd)e oon

^djöntinbe, ber in 2 Kolonnen erfolgte, eine neue Aoantgarbe

unter Sftebentifdj gebilbet; auf baS (&tq§> folgte ber Artilferietrain

nebft ber Bagage unter ber bisherigen 23ebecfung unb bann bie

Arrieregarbe gietenS. £)ie Aoantgarbe unb ber Artillerietrain

maren in bem Salbe groifdjen <Sd)önlinbe unb <Sd)önborn Dom

geinbe beunruhigt morben, e§ blieben aber nur einige Artillerie*

fa^r^euge in einem $?oraft fteefen. Als bie <Stoi£e ber Armee

<Seiffyenner3borf bitrd)fd)ritten t)attt, rüctte Sinterfelbt mit feinen

Gruppen nadj @pi£funner£borf oor, roo er am @üb^ange be§ großen

©teinbergeS fein Sager begog. £)ier ftiefj @etibli£ gu ifyn. £)ie

ferner =$ufaren, \)k bor ber $ront beS SagerS fieberten, brauten

30 gefangene feinblid)e |mfaren ein. £)ie Armee lagerte hinter

ber Aoantgarbe 2öinterfetbt§ am ^orbmeftfyange be£ trogen (Stein*

berget, mit bem linfen $tüget an Unter4*euter£borf gelernt, mä^renb

ber redete $lüget in ber Dftdftung auf (Seifl)enner§borf surücf*

gebogen mar unb gegen @ro6 = @d)önau unb ^a§> ®orp£ 3Roroc§

gront machte. £)ie Infanterie ftanb in einem treffen, W $aoalterie

ba^inter.

(Sine mäfyrenb ber $laü)t gum 22ften einlaufenbe Reibung

©d)mettau£ lieg bie Sage bei Qittau (tarl oeränbert erfreuten. £>er
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größte Xfyit ber fernblieben tatee mar banaty fd^on eingetroffen

unb lagerte hinter ber 9^etße; eine 2Iufforberung §ur llebergabe, bie

im tarnen be3 ^rin^en tarl ergangen War, fyatte (Btymtttau ab*

fcfylägtg befcfyieben. £)er ^rinj oon ^rengen fal) baljer am 22ften

$ufi fritr) bie Sage fet)r ernft an. £)ie 2lrmee litt feit jtoei £agen

ben ärgften Mangel, nnb babei war ber $einb in ber Sage, it)x ben

2öeg gn il>rem ^aga^in nad) Qxttaix gn oerlegen nnb biefeS fammt

ber 23efa£ung in feine (Gewalt 31t bringen. £)ie 2lu3fid)t, i^n mit

ber burd) £)efertion gefd)wäd)ten, entlräfteten nnb entmutigten

$(rmee hieran 31t l)inbern, mar in ber Zfyat gering, $n bem ®efül)(,

bag Ue Verantwortung für biefe Sage nnb bie (Einbußen be§ Sftücf*

3t:ge£ il)n treffen werbe, oerfprac!) ber Sßrtn§ bem tönige, mit

(Sntfdfyloffen^eit Ijanbeln unb im äugerften gälte ben £ob ber

Sdfyanbe oor§ie^en -$u wollen.*)

5lm 22ften fefete fidj Sinterfelbt frü^eitig in $tarfcf> auf

.perwig^borf, wäfyrenb bk Slrmee in 2 Kolonnen bk SRicfytung auf

^tieber^OberWi^ na^m. Von ben £)öT)en nörbtid) |)ainewalbe fonnte

man ba£ feinblid)e Sager }enfeit£ ber 92eiße beutlid) mit bem ©lafe

erfernten; aud) auf bem (Sdartöberge fd)ienen fiel) fd)on ftärlere fernb-

liebe" Gräfte gu befinben, unb oon Ober = (Seifer£borf, |)erWig§borf

unb |)omit2 beobachteten fmfaren bie Bewegungen ber Preußen.

Um nid)t im naf)en Bereif be3 geinbe£ in ba3 fcfywierige (Mänbe

bei |)erWig£borf §u geraden, bog ber ^3rin§, wä^renb SÖinterfelbt

bie £)ecfung übernahm, mit bem ®ro£ linl§ über 9?ieber=£)berwi£

nad) bem |>uttyberge axx$. 2öäl)renb fyier bk Kolonnen gunäd)ft

bielten, öerfammelte ber ^ring bk (generale unb befragte fie um

it)re Meinung, Wie unter ben obwaltenben Umftänben 23rob au£

Qittaxt §ur 31rmee l)erangefef)afft werben fönnte. Sinterfelbt fdjlug

eine Stellung öftlid) ^erwig^borf Oor, mit bem redeten $lügel an

Qxttan, fo ba$ ber tiefe @runb, ber fcon £)ber*<Seifer§borf Weftlid)

*j 2)er Sßxinif von ^ßreufcen an ben &ömg, «Seiffyenner^borf 22. 7. friU),

®e§. ©t. 2lrd&. ©aubi gieöt bie ^reufjifdje ©efammteinbu&e burä) £>efertion auf

ozm Stücfjuge auf über 2000 9ttann an, ber Sertdjt be3 Defterrettt)tjd)en <paupt'~

Quartiert 00m 26. 7. auf über 3000. $r. 2lrd). 2Bten.
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be£ @cfart§berget §ur Reifte fyinabgiebt, t>or ber gront geblieben

wäre. ®egen biefen Borfdjlag matten aber bte fenner be3 bortigen

®elänbe3 geltenb, baß hinter ben Gruppen auf bem Gccfartöberge

bielleicl)t nocf) Vettere ftänben, ber tinfe glügel ber Don Sinterfelbt

borgefcfylagenen Stellung bon bort unter ®efd)ü^feuer genommen

merben lönne, ber red)te aber einer Umgebung bom anbern Ufer

ber Sttanbau au£gefe£t fei.*) £)a ber auf bem (£cfart3berge

ftefyeube geinb feine gront gerabe jefet hinter £)ber=@eifer£borf fort

gegen ben «Scfyangberg berlängerte, fo pflichtete ber ^ßrin§ biefer

s

J(nficl)t bei unb ließ W 2trmee norbmeftüd) |)erroig§borf auf*

marfd)iren, fo haft if)r rechter $lügel nun am öanbberge, iljr linfer

am ^ut^berge ftanb.

©ine Aufgabe, \)k ber $rieg3ratf> für 'ük gan^e SIrmee ai$

§u gefäfyrlicr) erachtet fyatte, mürbe nun bem ®. & b. Sföinterfelbt

mit ben 9 Bataillonen ber Slbantgarbe unb 25 G^fabronS**)

äugemiefen. (£r follte fiel) mit Sdnnettau bereinigen unb burd)

eine 2lufftellung in näcfyfter yiaije bon Qittan bie Brob^ufuljr

ermöglichen. 2113 bie ^aballerie 2Binterfelbt£ borrüctte, roid) bie

feinblicfye tbeil£ über Dber^eifer£borf gurücf, tljeifä hü tyttyau

nacr) bem regten sJttanbauufer au§. £)ie feinbticfyen Gruppen

auf bem (£ctart£berge traten unter ©etoe^r unb eröffneten ba%

(^efcfyü^feuer, fobalb bie Qnfanterie 2öinterfetbt<§ über ^ermig^borf

berging; M ber großen Entfernung berlor fie aber nur fiebert -Jftann.

@3 gelang @d)mettau, mit feinen 8 Bataillonen au3prücfen unb

bie 2Irmee burd) 3ufüt)rurtg eineg V/2 tägigen Brobborratljg au&

ber bringenbften Verlegenheit 31t befreien. Sinterfetbt3 unb

©dmtettauS Gruppen rücften auf bem redeten Flügel ber tatee

ein, W im Uebrigen if)re (Stellung beibehielt. Bei ber großen

9?äfye be§ in ®efecfytSbereitfd)aft berbleibenben geinbeä mürben

bie gelte nid)t aufgefplagen, ^ertoig^borf erhielt eine Befafcung

bon 6 Bataillonen.

*) 2Ba£;rfc^eitx(id) tyaöen bei* ^erjog oon 23et)ern unb £eftnntj, benen baö

töelänbe au§ ber ßeit ber Sßinterquartiere genau befannt mar, Ijier Söinterfelbt

uuberfprottjen. tiefer fjatte e3 gtoetmal burtf^ogen, im ©pätfyerbft 1745 unb 1756.

**) ^onnann^ragoner, ^uttfamer=£mfaren, SBerner^ufarcn.
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£)er ^3rin§ oon ^reugen atmete nad) ben Bebrängniffen ber

testen £age auf. £)ie Verpflegung mar für ben Augenbticf ge^

fid)ert, <&ü}mettau Ijerangegogen, bte Verbtnbung mit Qittan offen,

uub bte ©telhmg ber Armee mürbe für fo ftarl erad)tet, ha% ber

geinb ftd) fcfymerlid) gu einem Angriff entffließen mürbe.

Alterbing3 l^atit ha% breifad) ftärlere $aifertid)e $eer oon ben

Qittau ring£ ttmgebenben |)öljen ruln'g 3ttgefel)en, mie t)k Preußen

oor feinen Augen ifyren Brobbebarf au§ ber &taht Rotten. Am
borgen be3 22ften $uti fyatte ber rechte gtüget beiber treffen bte

Gleiße überfd)ritten unb gmifdjen bem ©djan^berge unb @(fart3berge

Aufteilung genommen. £)ie nod) M ^$af} unb ©abel belaffenen

Ableitungen mürben gur Armee herangezogen, ha 9?aba3bn gemelbet

fyatte, bafj im Säger be§ StönigS hei £eitmeri£ Vorlegungen für ben

sJlü(f3ug nadj (Saufen getroffen mürben, bte Verbinbungen bc£

taiferlicfyen |)eere§ nad) Böhmen affo nidjt mel)r gefäfyrbet fcfyienen.

Am 22ften oormittagS mürben bei Qittan Batterieftetlungen erlunbet;

eine abermalige Aufforberung gur Uebergabe fyattt ©djmettau gleid)

ben früheren abgelehnt. Auf einen Angriff über hie tiefen ®rünbe

oor ber gront ber ^3reuftifd)en Armee t>er§tcf>teten bie £)efterreid)er,

unb ha fie über Ijinreidjenbe Artillerie Oerfügten, um bie ä^agagine

in ber @tabt §u oernid)ten, fo mürbe „aus magrer ^rieg^SRatfon" *)

gegen Abenb be3 22ften mit ber Befdjiegung ber (&taht au$

32 ferneren Kanonen unb 10 ^aubi^en begonnen.

£). o. £)ieride fyatte fid) auger «Stanbe gefefyen, mit feineu

6 fd)mad)en Bataillonen bie geftfe^ung he§> geinbe3 in ben Vor*

ftäbten unb auf beut ^ird^ofe gu oerl)inbern, mo bie Angreifer

Batterien errichteten. Dbgteid) bie Befdn'eßung bie gange %laü)t

§um 23ften anfielt, richtete fie menig <Sd)aben an. Al§ am 23ften

8 U^r oormittagä ha$ geuer nac*) mefyrftünbiger Unterbrechung mieber

aufgenommen mürbe, gelang e§> aber, gleich mit ben erften ©djüffen

an mehreren Stellen §u günben. £)er Branb griff reiftenb um fidi,

ha e3 megen gerftörung ber Leitungsrohren an Saffer gebrad); bte

*) Script an bie Äoifcrin 23. 7., Ar. Slrct). 2Bten.
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(Sinroolmer maren nidjt gum 8öfd)en gu belegen, fonbern pc^teten

in bte Merräume. ©er «jßrtng totes ben tommanbanten an, falls er

ftd) nid)t länger Ratten tonne, bte SBefa^ung ber Armee gugufüljren,

morauf ©iericfe bte Kanonen, für bte Bei ber 9?älje ber Vorftäbte

olmelu'n fein <Sd)uJ3fefb oorfjanben mar, t)inau§[ct)affen lieg. 9?od)mal3

oerfucfyte ber ^ßring, burd) ben ®. Ott. o. fltebentifd) mit 3 Bataillonen

Brob aus ber &tctit Idolen gu laffen. Bei ber ljerrfd)enben geuerS*

gefafyr mar ba3 aber nid)t meljr ausführbar, unb fRebenttfc^

feljrte unterrichteter ©adje in baS Lager gurüct. 2Bäl>renb feiner

Anmefenljeit in ber ^tabt mar eine neue Aufforberung gur

Itebergabe erfolgt, ©iericte verlangte oon bem llnterljänbler grift

gur (Einholung weiterer Gefeilte beS ^ringen unb entfanbte einen

Slbjntanten an biefen; aber bis eine (EntfReibung eintreffen fomtte,

muffte eine <Stunbe oergel)en, unb ingmifd)en na^m bte Be*

jdn'efjung it)ren Fortgang, ©er Branb griff immer roeiter um

fid), bie ©lutf? machte baS Verbleiben auf ben Auftritten für bte

ülttannfdjaften unerträglich; bagu nafym 'ok ®efafyr einer (Entgünbung

ber großen in ben Käufern unb kellern lagernben ^ßuloeröorrät^e

gu; bie 3al)l öer ©eferteure mehrte fid). ©aS grauentljor mar

bereits eingefd)offen, unb bie Bejahung Ijatte bort hinter eine

gmeite rücfmärtige Gatter gurücfgegogen merben muffen, ©er geinb

machte Sttiene, gum ©türm gu fdjreiten, inbem er 1000 SDtfann

Infanterie unter ®. 9tt. ü. Rüttler nalje an baS grauent^or l)er*

anrüden lieg. Mittlern? eile fam ber an ben ^ringen abgefanbte

Abjutant gurüct; er überbrachte nur einen oortäufigen fd)riftlid)en

Befcfyeib SinterfetbtS, ©teriefe möge fiel) bis gum (Eintreffen

eines BefefylS beS ^ringen „gum Abgug präpartren". AIS ber

Dberft fidj hierauf nad) bem gefäln*beten grauent^ore begab, fam

ifym bereits baS aus Saufen beftefyenbe ®renabier * Bataillon

Bäl>r mit Oerle^rt gefd)ultertem @emefyr entgegen, unb eS gelang

ifym nur, einen £l)ei{ ber Dffigiere unb 9D>cannfd)aften gu tfyrer

SßfXic^t gurüctgurufen. (Ein eljemals <Säd)ftfd)er Lieutenant biefeS

Bataillons fyatte ol>ne Siffen beS ®ommanbauten (£l?amabe fernlagen

laffen, toorauf biefer oon Rüttler gur geftfetjung ber $atoitutationS=
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bebingungen cor ha§> gfrauentlmr l)inau£gebeten mürbe. Säfyrenb

er unterljanbelte, oerließ aber ber größte Xt)eit ber 33efa£ung unter

bem ©inbrucf, baß jeber vettere Siberftanb oergebticf) fei, bte @tabt,

unb aU bte £)efterretd)er W% erfamtten, gelten fie fiel) für be=

red)tigr, in gittern einzubringen, mo fie nod) 10 Offiziere, 240 SJcamt

be3 I. Bataillon-S @er§ unb be£ IL Bataillon^ ätfarfgraf £eütridj

ju (befangenen matten. Slucl) O. o. £)iericfe mürbe ate ©e=

fangener jurttcfgehalten.*) £)er bei Seitem größere £l)eil ber ®amifon

erreichte ba$ ^3reußtfcr)e £ager M |)ermig3borf.

^ßrin§ $arl oon &otI)ringen ließ fofort 2 $nfanteric-'3ftegimenter ®ic 9h"ite bc*

Spi-injen Don

in bie <&tctit einrücfen. Dbmofyl öerfudjt mürbe, bte flammen §u beugen rü*t

löfd)en, mutete ber 33ranb bie gange ^laüft fyinburd), unb nur

menige Käufer biteben oerfd)ont.

At3 bk Defterreidtjer am 23ften Ijtnter Ober * ;Setfer3borf

rufyig ftetjen blieben, fyattt ber ^rin§ oon Preußen feine Armee

))k Qtitt auffd)(agen (äffen. £>a3 £ager würbe nad) alten Otiten

ftarf gefiebert, unb hk auf beut §ut^ unb öanbberge aufgefahrene

fernere Artillerie tonnte ba§> $orgelänbe mirffam beftreict)en.

2Öar Ut Armee in biefer (Stellung aud) t>or einem fernblieben

Angriff fid)er, fo t)atte fie bod) hk Gmtäfcfyerung Qittau§, ben 3Ser=

tuft be§ bortigen SflefytotagaginS unb eines £l)eii§ ber SSefafcung

xticr)t gu (jinbern oermocfyt. £)a£ unter Aufbietung gal)treid)er @c^tefifdt)er

®efpamte mit großen (Sd)mierigfeiten gefüllte Magazin fyätk ben

Unterhalt oon 40 000 SiOtann auf 3 2öod)en fiebern tonnen. An

ein längere^ $ermeilen M Qittau mar unter biefen Umftänben nidjt

gu bent'en. £)ie näcr)(te |)ütf3quette mar baä $au£ener SJcagagin.

@o blieb benn nur übrig, unter ^ßrei^gabe ber 3Serbinbung mit

©djtefien auf 35au£en gurücfgugefyen. £)a3 bortige Sttagagin mar

gmar Kein, . bocl) mar ($ot£ bemüht, einen meiteren |ed)stägtgen

9D^er)lt>orrat^ oon tyima unb Bresben i)erangufd)affen.**)

Am 24ften $uli abenb3 mit Gnnbrud) ber £)unfetl)eit mürbe ber

Artillerietrain nebft ber Bagage unter ^ßebeefung oon 7 Bataillonen

*) Slnfjang 40.

**) 2hU)cmg 41.
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unb ben 2öartenberg = |)ufaren oorau^gefanbt. Um JO Ufyr folgte

Sinterfetbt mit 9 Bataillonen, 20 ©sfabrong, bann bciZ ®ro3 ber

2Irmee. £)ie Lagerfeuer mürben nid)t getöfdjt, bte 3re(bmad)en blieben

vorläufig fielen. £)a man nur in einer Kolonne marfdjiren fonnte,

§8^ fo oergögerte fidj ber Stbmarfdj ber 12 Bataillone, 15 @£fabron§

ftarfen 5lrrieregarbe oom |mu)berge bt§ §um fetten £age. £)ennodj

begnügte fid^ ber ^einb, am 25ften nur fdjn?ad)e |>ufaren= unb

®roatenabu)eitungen folgen gu (äffen, bie ba3 greibataifton 8c 9?obte

o()ne (Srf)tr>terig!eit abhielt <So erreichte bie Irmee unangefod)ten

Löbau, roo fie hinter bem Löbauer SÖaffcr, mit bem Unten gftiget

an bie ©tabt gelernt, u)r Lager be^og unb am 26ften $u(i ritzte.

(£in gmeitägiger Broboorrau) traf oon Bauten ein. £)a ber (Regner

bei feiner großen Ueber(egeiu)eit mof)! öerfudjen fonnte, W 5lrmee,

mie jüngft oon 3^ttaur f° ie^ bon Bauten abpfdmeiben, fo führte

ber ^ßrin§ am 27ften \)a§> @ro3 fofort nad) Bauten §urüd\ Sinter-

fetbt be§og fclpn am Nachmittage be3 26ften eine (Stellung M £)od)*

fird). (Ex wollte oortäufig bort fielen bleiben, Wäfyrenb bie 5lrmee

fid) burefy feine 2lufftettung fyinburd^og. £)ie traurigen Gsreigniffe be3

MctgugeS Ratten ben %Jlütl) biefer entfcfyloffenen ©otbatennatur

md)t gu beugen oermocfyt, unb er fcfyreibt an biefem Sage bem Könige:

,,

s)cod) fyat ber geinbt respect oor unß unb traut fiefy nicr)t. @ie

fyaben bei Zittau 3 Nächte unfertwegen int ®eweljr geftanben mit

ber ganzen Armee." 2lber an bemfetben 26ften richtet er ein

weitere^ (Schreiben fotgenben SortfautS an ben $önig:

„(£m. Stönigt. Wla\. Kraben bie einzige ®nabe unb machen balb

eine 3lenberung bek? bem fyiefigen Corps, ober lommen balb §u un£.

(£§> erforbert meine ^flidjt barum 51t Mtten. 3>aß irndj üi§ dato

ber Stopf nod) leine minute runb umgegangen, baoon bin tdj fo

mofyl bety mir felbft überzeuget als lan ; beti alte bem Striege3^aü)

Ratten fommet nichts IjerauS, fonbern e§ muß einer mit resolution

commandiren, fo ift nod) atleS §u redressiren."

£)ie Bewegung auf Bauten ootlgog fid) fo, haft in ber

sJtad)t gum 27ften ($. 8. 0. (Sdmt^e mit ber Bagage unb bem

^rtitferietrain, am 27ften bie Slrmee fetbft in gmei Kolonnen
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burcfy SinterfelbtiS ©teüung ^urüdging imb bei Bauten in brei

treffen ein &ager öftücr) ber <Stabt mit ber (Spree im Sftüden

be^og. Bautzen nnb bie t>or ber gront befinbücfien Drtfdjaften

mürben befe^t. Sinterfetbt metbete am 28ften bem ^ringen

auS $od)fird), baß am £age oorfjer ein feinblid)e£ Qetaüie?

ment in ®örü£ eingerückt fei, (eichte Defterreid)ifd)e Gruppen über

Seigenberg auf Söurfcfyen Vorgegangen mären. $n ber bortigcn

®egenb waren in »ergangener Watyt gal)(retd)e Sadjtfeuer in

ber 2tu§befymmg einer falben Gleite bemerlt werben. 2fedj in

ber SRicr/tung auf ($roß=$oftwik uad) ber oberen (Spree fottten

feinblicfye Gruppen marfd)irt fein. 3Son ber Defterreid)ifd)en £)aupt=

armee fyieß eS, fic fei oon gittern aufgebrochen. üDcr ©enerat

f>ieft e£ für mög(id>, baß ber geinb burcr) feine 3ar)(reid)en leisten

Gruppen einen Stbmarfcfy ber |)auptfräfte nad) (Sd)(efien o er
fdreier e.

(Sbenfo gut aber tonnten hie gegnerifdien Bewegungen hie (Sinteitung

§u einem umfaffenben, gteid^eitig au§ füb(id)er unb öftüdjer 9ftd)tung

erfolgenden, Angriff bilben, unb um für biefen galt nid)t oom ($ro3

ber tetee getrennt gu Werben, b erlieg Sinterfetbt am 28ften feine

Stellung hei ^odiftrd) unb rücfte mit feinen Gruppen auf bem linfen

Flügel he§> 8ager§ oon Bauten ein.

£)ie 33eforgniffe bor einem Defterreid)ifd)eu Angriff waren un*

gegrünbet. £)te ^aiferlidje 5lrmee fyatte ficf) bamit begnügt, ifyrcn

linlen glügel bem regten über hie Gleiße nadj bem Gsdartebergc

folgen §u laffen, wär)renb ba§ 9?eferoeforp3 hei ll((er§borf ftefyen

blieb. £)a£ Hauptquartier würbe am 25ften oon Utfer3borf nad)

®(ein*Scr)önau oertegt. £)en ab^ie^enben Preußen folgten nur hie

leisten Gruppen. 33on 33ecf3 $)etacfjement rüctten 1000 Kroaten

unb 50 ^ufaren nad) @ör(i£, 90?oroq ging über |)irfd)fe(be gegen

Bemftabt öor; mit ben ifym oerbteibenben Gruppen In'ng fict; 23ed

bem ^reußifcf)en ^üdguge über |)errnl)ut unmittelbar an, wäfyrenb

Qahif tyn in ber ünlen gtanfe an ben Rängen ber £aufi|er $Mb=

berge begleitete unb ®. 9)t\ be 23ifle mit 1000 Leitern hie Verfolgung

nörblid) ber großen Söbau—33au£ener Straße übernahm.
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IV. Die ttäitmung tööljmens* (Ereignifle in Sdjleften

nni ber faufti} bis jnm ^bmarfd) bes Äönig* wirf)

tljiiringem

1. $er Stufbruo) be£ &imin$ öon Seitmcri^ unb fein 3ftarfdj

nadj Sauden.

ßwägungen unb 2öäl)renb fidt) bei ber 2lrmee be£ ^ringen Oon Preußen bie
©ttmmunflcn be§

«antgs, fsuti 67. (£reigniffe in Oerfyängnijftotler Söeife brängten, toar ba& jtoeitc

v».

drittel be£ üDconatS $uli bei ber Slrmcc be£ Königs im (fangen

nujig herlaufen. £)ie Unternehmungen ber feinbtict)en (eisten

Gruppen befcfyränften fidt) auf gelegentliche Störungen be§ Verfefyrs

auf ber @(be. £)ie *ßreußifd)en 33erbinbungen maren }e£t burdj ftarfe

©ntfenbungen gefeilt, unb tyxin$ £)enrict) gebot auf bem redeten (Slb*

ufer über l)inreid)enbe Gräfte, um ^äba^bi^ im @d)act) $u galten. £)ie

oerfyättnifmiäfsige Rufye, bie ber $önig M Settmerifc genofj, mochte

ifm in bem (Stauben beftärfen, ba% e§> M groectmäfugen 2lnftalten

feinem trüber gleichfalls gelingen toürbe, fid) nodf) einige Qdt auf

33öljmifd)em 23oben §u behaupten.

%ßeit fc^tüercrc (Sorgen ermecften 3unärf)ft hk 3^acr)rtcf)ten

oon ben entfernteren $rieg3fd)auplä£en. ®in DefterreicfyifdfyeS

$orp§ toar hü 8anbe3lmt aufgetreten, @ct)lefien einem Einfall

au£gefe£t. 2lud) «Sdjroeben fcfytcfte fid) \z%t an, offen auf Vit ^titt

ber greinbe ^reußeng gu treten. £)er ®önig erfuhr oon ber

beabfidjtigten £anbung oon 17 000 sJ)eann (Sd)mebifd)er £ruppen

hei @tralfnnb. Qtvax ^atte er öen ®ng(änbern mehrmals nal)e*

gelegt, eine glotte in hie Oftfee §u fenben. ©ie toäre im <&tanbe

gemefen, biefeS Unternehmen $u fyinbern, aber fic blieb au§. £)er

@d)u£ Pommerns tourbe ber fcfymacfyen ^ßefa^ung oon Stettin unb

ben erft gu bitbenben Öanbmiti^en anvertraut;*) ®. SR 0. üDhnteuffel

erhielt ate erprobter güfyrer baä $ommanbo in Sommern mit au£*

gebelmten Vollmachten, dx oerlieg am 28fien hie 5lrmee be£ ^ringen

oon Preußen mit ben heften ber Regimenter 2llt*23eOern unb SDcanftein,

>) I, 43*
ff.
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oon benen jenes fid^ an$ feinem pommerfd^en Danton ergangen,

biefeS untergeftedt toerben foflte.*) £>ie ^ad)rtd)t üon bem beoor-

ftefyenben auftreten eine£ nenen (Gegners im Sorben traf gufammen mit

ber Shmbe oon bem ©inmarfd) ber grangofen in Reffen* (£affe(. (§& fyie§,

baß 16 OOO SJcann ifjreS $eere§, oon bem bereite ein £fyei( bte Sföefer

überfabritten l^ätte, toafyrfd)etn(id) bie $teitf;3armee Oerftärfen nnb

mit üjr Vereint anf $aik ober Sttagbeburg oorgetjen mürben. Qa^u

erfnln* ber $ö'nig, bafc (£mben am 3ten $uti oon ben gran^ofen befe^t,

kernet oon ben Muffen angegriffen unb am 5ten $uü genommen

morben fei, Slprarjn mit ber SRuffifdjen ^auptmac^t bei $otono

pm ©inmarfd) in Dftpreugen bereit ftelje. $nbem ber ®önig bem

^ringen oon Preußen biefe 9?ad)rid)ten gufommen lägt unb gugiebt,

ba§ hk allgemeine Sage fiel) baburd) noef) me^r oerfdjümmert

§abe, fügt er boti) bie 9Jcaf)nung fnngu: „Que tout ceci ne vous

fasse point perclre courage; il faut ä present redoubler d'efforts;

mais mon sentiment est de tächer d'en venir quelque part a

une decision par une bataille. Si nous n'en venons pas lä,

Tun et l'autre, ayant la fin de la campagne, nous serons

perdus." (Seine eigene Aufgabe fie^t er in ber £>ecfung @ad)fen<§

fotoie in ber 2lbroeljr ber gran^ofen unb ber SfteidjSarmee, bte

be£ ^ringen bleibt naa} toie Oor bie £)ed:img fotoofyl @d)tefien§ a(<S

ber 8aufi£.

s
2luf baä ©abreiben be£ ^ringen oom Uten $ufi, toorin er

ben Dktfy be§ Königs über bie weiteren Operationen erbittet,

fdjreibt biefer: „Je ne saurais vous prescrire la facon de

l'execution. Tout cela est tres difficile; mais consultez avec

les generaux que Yous avez avec Yous, et prenez le meilleur

parti, selon que les circonstances l'exigent, pour quoi je ne vous

gene, ni sur Yos positions, ni sur Yos marches." üflnx hie fort*

gefegten Jftücfmärfdje ofme gmingenben ®rimb nritt ber ®önig oer=

*) II, 44*. 3)a3 $nf. 9tegt. $ürft Mortis max gu gleichem .groerfe luie

3Ut=Seoem fdjon am 18. 7. von Seiimeritj nad) Stettin abgegangen. %n £orgau

ftiefe ba$ c^ctnalS ©äd&fijdje $nf. 9kgt. ©raf glemming, ba3 bis 5. 7. in

Sötttenbetg geftanben (jatte, jum Siegt. 9}{ortt} nnb marfä)irte mit ifym nad) (Stettin.

Kriege gfriebridjS be§ ©rofjen. III. 3. 11
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mieben feljen, benn ber ^3rm§ merbe babei ebenfooiel £eute burcfy

g-afmenftudjt Verlieren, al§ trenn er eine ©d)lad)t liefere; „dans

notre Situation desesperee, il faut avoir recours ä des remedes

desesperes." $n gleidjem (Sinne beantwortet er am 14ten $uli

baä Schreiben be£ ^ringen uom 12ten, in bem biefer über 33er

pflegung§fd)mierigfeiten unb ^ouragemangel Hagt nnb anfragt, ob

er e3 baranf anlommen laffen folfe, feine Sßerbinbung mit Qittau

gu opfern, ober beffer tl)ue, ein $ager M ®abel 31t begießen.

£>er ®önig erttriebert: „Si Yous Yous retirez toujours, Yous

serez accule ä Berlin entre ci et quatre semaines. Si Yous

Yous retirez, Yous manquerez de fourrage et Yous aurez

toujours cette race maudite sur Yos flancs, de quelque

cöte que Yous Yous tourniez." @r ermahnt ben bringen, ftd)

nicfjt bitrd) jebe bebrol)tid) ftingenbe 9^acr)ricf)t irremachen gu laffen nnb

nicfyt alle auftaudjenben (Sd)mierigfeiten übertrieben ernft 31t nehmen.

2(uf W Reibung be3 ^ringen 00m 14ten $uli, W ®abet

at» gefäfyrbet begeicfynet unb bie sDcöglid)feit eine3 Stücfguge^

auf Stotburg erörtert, aber cmdj bie eine£ 2lbmarfd)e£ anf

§eitmeri£ ftreift, antwortet ber ^önig am löten unmutig: „La

tete Yous tourne ä tous ensemble. Youlez Yous aban-

donner Yos magasins, renoncer a couvrir la Lusaee? 11 valait

mieux donner dix batailles que d'en venir lä." 3htd) bie öer=

einigte sJttad;t £)auns§ unb be§ bringen tot fcfyeint bem Könige

nidjt fo fnrd)tbar, beim ber geinb, fo meint er, f)abc ftarle (£nt-

fenbungen oorgenommen, nad) ©d)lefien nnb in ba£ 9tetd), aud)

iftabaSbn i^m felbft nad)gefanbt, unb er
f
fließt: „Yous suivez des con-

seils timides qui perdront Yous, l'Etat et moi. Toutes ces

mauvaises manoeuvres viennent des conseils de Schmettau,

qui voit toujours noir, je voudrais que le diable m'eüt plutot

empörte que de Yous l'avoir donne."**)

£)er ®önig mußte bie Unjtdjerljeit, bie fid) mefyr unb meljr in

ber güfyrung feiner recljt3etbifcfyen Irmee geltenb mad>te, boppett

unangenehm empfmben, \)a ifyn in eben biefen £agen ba§ @efüljf

*) % Ä. XV, 9197, 9205, 9206.
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oon ber SSebrofyticfyfeit ber (Sefammtlage immer ftärfer überfam.

So geftefyt er ber £D2artgräfin bon Söatyreutlj: „Enfin cette

ännee est la plus critique du siecle." £)ie äößarfgräfin fyatte

in^mtfc^en ifyrc $ntmtyfung£berfud)e in gfranfreid) fortgefefct *),

unb ber Honig fid) beftrebt, auf (Snglanb §u nrirfen, um e3 bem

^rieben mit granfretd) geneigter 31t machen. Waty feiner Slnfidjt

mürbe Defterreid) folgen, roemt fidf> granfreid) unb (£ng(anb ber^

trügen. 2lud) in £)änemarf fitste er bie gettroetfe bort 51t

£age getretene 33ereitmi(tigfeit, fiel) bti @d)roeben unb granfreid)

für ben ^rieben 51t bermenben, neu 31t beleben, roemt er ftcfy aud)

oon biefen 23eftrebungen nid)t biet berfprad). $ornebmlid) bie

unfähige ^eerfüljrmtg be3 ^er^ogS bon Gumberlanb, bie nn^u-

rcicfyenben Stiftungen (SngtanbS für ben £Jeft(anb3frieg unb ba£

Ütfidjterfdjetnen einer ©nglifdjen flotte in ber Oftfcc bestimmten ifyn,

unb er erinnerte 9ttitd)e(t an bie £age >Jftar{borougl)£. ©in Gn>

gebnifj alter biefer 23eftrebungeu, fei e§ ju (fünften be3 grtebenss,

fei e<8 gur ©tärlung feiner Streitmittel, erwartete er bor Ablauf

be£ jetzigen gelb^uge^ freiließ nid)t mel)r, unb an ber ©eftaftung ber

angenb(idüd)en Hrieg3(age änberten fie nid)t£.

£)iefe bekümmerte ftd) \t%t bebeutenb. %\\\ 18ten $u(i

traf in Settmeri^ bie Reibung be§ ^rin^en bon Preußen bom

1 6 ten ein, in ber er ben SSertuft (&abä% berichtete unb bie Mfidjt

auSfpradj, über Sftumburg nact) Qittau gu marfdüren. ^er Honig

mar empört. $n feiner 2lntroort wirft er bem ^ringen bor, nid)t

bereits am 14 ten mit ber ganzen Irmee (&atä §u «g)ütfc marfdjirt 31t

fein. 3) er erft am 19 ten eintreffenbe 23erid)t be§ "prin^cn bom löten,

roorin biefer fein 23orfyaben metbet, ^ebentifd) nad» ®abet 51t fenben, unb

Qufufyr bon Lebensmitteln au$ öeitmerifc roünfd)t, machte auf ben Honig

ben (Sinbrucf ber Unentfd)(offent)eit, bie er bem ^rin^en in ben fdt)ärfften

*)
S

J*. Ä. XV, 9167, 9207. Set Dfcetfammerljert: ber «Dtarfgräfin (^euaUer

bc 9ftira6eau follte auf Soften be3 $önig3 nacE) ^sariS reifen unb burdj Vermittlung

beö 2l6be 23erm<3, be<3 2eiter<8 be3 $ranäöft|d)en sDUmfterium3 be<3 9lu3roärttgen

mit bem er oerraanbt war, in Sßerljanbtungen mit ber Sftarquife oon ^ompabour

eintreten. @r foüte ifyr btä ju 500 000 Slmler bieten, wenn fie im ^rcujjtjcfyen

(Sinne Wirten motte.

11*
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Porten oorln'ett. dx fyätte, fcl)reibt er, feine gäljigfeiten beffer fennen

muffen, beoor er fid) nm ein toneetommanbo beioarb. £)a gu be*

fürd)ten ftanb, baß bie £)efterreid)er bem ^ringen anf bem näheren

Sföege über ®abel guooilommen mürben, Ijattt ber $önig nod) am

18ten 2lnorbnungen getroffen, fofort einen fed)3tägigen SSroboorratlj

oon tyixna für bte 5trmee be3 ^ringen nad) 23au^en fdjaffen nnb haä

Öa^arettj oon ©örti£ borten überführen 31t (äffen. (Ex ernannte, ba§

fid) je^t aud) für tfyn ein längeres Sßermeiten auf 23öl)mifd)em

33oben oerbot, nnb ejttfct)to§ fid), bem ^ringen fd)leimigft ^erftärhmgen

äugufüfyren unb perfönlidj ba§> ^ommanbo in ber 8auft| gu über*

nehmen.*)

£)ie fulmen Hoffnungen be£ 23ölmtifd)en $etb§uge£ maren enb=

gültig oernid)tet. $n ben näd)ften £agen mußte bie ^reußifcfye

|)eere£madjt mieber nörbtidj ber (^ren^gebirge fteljen, oon mo fie

i^ren <Siege£§ug begonnen l)atte, aber um hk ^>ätfte gefdjmäcfyt,

mäljrenb bie Defterretd)er ifyr jefct boppett überlegen toaren. T)agu

mar bie ($efäl)rbung ber rechten $lanfe burd) bie grangofen unb

bie $eid)£armee, bie bem Röntge fd)on im grüfyja^r geittoeife 33e*

beulen gegen baä 23ölmtifd)e Unternehmen ermecft fyatte, {e^t fyat*

fädjtid) eingetreten. (Sr fd)reibt ber SOIarlgräfin üon SBatyreutfy: „Je

roe moque, dans le foud, et des troupes de l'Empire et des

Francais et des Suedois et des Autrichiens, s'ils voulaieDt

se succe'der les uns les autres. mais si j'avais autant de bras

que Briarde je ne pourrais suffire pour expedier THydre

renaissante qui se pre'sente ä moi, qui se multiplie tous les

jours et qui ui'assiege de tous cöte's."**) Qu altem Unzeit lam

uod), ba$ bie $erbinbung mit <Sd)tefien unterbrochen unb W
^5rot>in§ ben (Sinfäüen be£ geinbeS preisgegeben mar. £)iefe tfage

ließ ben Stönig bem ^ßrin^en oon Preußen gegenüber in bie bitteren

SBorte ausbrechen: „Vous me mettez sur le point de perdre la

re'putation de l'armee, la mienue et l'Etat."***)

*) $. & XV, 9175, 9183, 5)184, 9188, 9213, 9214.

**) $. ft. XV, 9220.

***) % ff. XV, 9214.
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!Dabei trübten in biefer $ett nidjt allein miütärifrf)e (Sorgen

nnb ^oütifc^e 23etnmmerniffe feine (Stimmung. 9?ocfy beoor fiel) bfe

Kriegslage 51t foldfyer «Schärfe guf^i^te, a(§ er fiel) eben oon bem

<Sd)(age oon Koltn lieber aufgurtd^ten begann, r)atte iljn am lten

Qfittt bie ^ad)rid)t Oon bem am 28ften $imi erfolgten 5lb(eben ber

®ömgin^Jhttter erreicht, an ber er mit ganger Seete Jung, ^efct

feinrieb er bem sJftarqui3 b'2Irgen£: „Regardez-moi comme une

muraille battue en breche par l'infortune depuis deux aus. Je

suis e'branle' de tous cöte's. Malheurs domestiques, afflictions

söcretes, malheurs publics, calaiuite's qui s'appretent: voilä ma

nourriture. Cependant ne pensez pas que je mollisse. Dussent

tous les eldments pe*rir, je me verrai ensevelir sous leurs

ddbris avec le sang-froid dont je vous deris. II faut se munir

dans ces temps desastreux d'entrailles de fer et d'un coeur

d'airain, pour perdre toute sensibilite. Voilä l'e'poque du

stoieisme. Les pauvres disciples d'Epicure ne trouveraient pas,

ä cette heure, ä ddbiter une phrase de leur philosophie."*)

Sdjon nad) ber Üoüner <Sd)(ad)t t)atte er bebauert, bort nid)t ben

STob gefunben 31t fyaben,**) nnb öon ber $ö'I)e fo(ct)er mit bem

®ebanfeu an ba§> (£nbe oertrauten ^itofopljie fafy er fortan Oer-

ad)t(id) Ijerab anf 2ltte, bte, weiteren ®emiitl)§, nid)t Oon ber

gleiten $(nfd)ammg befeett waren. „Qui n'a qu'un moment ä

vivre
;
n'a rien ä dissimuler," fdjreibt er halb barauf bem ^ringen

oon ^reufjen, nm bie fd)ommgg(ofe |)ärte, bie er ilmt geigte, §u

rechtfertigen.***) <&$ fyätte fdjümm geftanben otyne biefe «gjärte be£

Könige um ben inneren £>aft ber 5lrmee 51t biefer Qtit, benn fd)on

mürben in feiner näct)fteu Umgebung oergagte Stimmen taut.f)

(Sr attein mit feiner rücfftdjtsfofen (£ntfd)(offenI)eit Ijiett ben 33ücf

feft auf ben einzigen 2tu£roeg gerichtet, ber ifnu blieb, auf bie Sd)fad)t=

entfcfyeibmtg, nnb mit bem $orfa£, fie gegen bie £)efterreid)er fyeraug*

*) $. Ä. XV, 9215.

**) <ß. ß. XV, 9145.

***) % & XV, 9246.

t) SentuutS treibt ant 13. 7. an ^nnj <peinrid): je commence ä devenir

mauvais soldat, car je souhaite la paix." ®ef). (St. 2lrd).
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juforbern, brad; er nad) ber £aufi£ auf. (£r wollte ben legten SWaim

bran tragen imb betennt ftd) al§ „determine ä tout et re'solu a

ue rien epargner." (£r fe^t fn'ugu: „avec cela on fait du

chemin." gürmatyr, ber (£nglifd)e ©efanbte Wlitfyell traf ba£

redete 2Bort, atö er auStyrad), biefer $önig oon Preußen fei int

Unglüd nod) größer al3 int ©tthf.*)

'tnovbnuntjen T){e erften Vorbereitungen für ben s21bmarfdj oon ^ettmert^
iiir ben «Bntarfd)

oon ßettmen^ mürben unmittelbar nad) (Eingang ber 9cad)rid)t Dom 23erlufte (&abtt$

getroffen. 33ei ber ^är)e 9?äbasbö3 unb £oubon§ mußte ber 9tüdgug

mit befonberer $orfid)t eingeleitet werben, bamit beim Ueberfcfyreiten

be3 (£rggebirge£ nid)t älmlicfye SBerlufte eintraten mie M ber Strmee

be3 ^ringen t>on Preußen in ben Saufi^er bergen. Im 19ten

$uli mürbe bie Bagage gefammelt unb ha§> nod) üorfyanbene

3Q^ef)£ auf Sagen unb (SlbtäTmen oerlaben. 21m 20ften narf^

mittags tonnten ba<§ ^rooiantsgmfyrmefen, ö * e SSäcferei unb ber

Slrtilterietram unter 23ebcd'ung be3 ®renabier= Bataillons Sebel

unb be£ I. Bataillons ^arlgraf ®arl nad) Muffig in $carfc^

gefegt merben. £)er ftnljatt Oon 500 Raffern Wlety, bie nidjt

mef)r fortgufc^affen maren, mürbe in bie (Slbe gefd)üttet. 5lm

Slbenb beS 2()ften brad) bie Bagage unter Bebedung Oon 2 23a=

taiflonen, 13 ©StabronS unter @. & o. $twu auf unb erreichte

burd) sJkd)tmarfd) ol)ne Unfall $linat.**j 91m 21ften mürbe guerft

ba§ $orto£ be£ ^ringen £)einrid) nacl) beut Unten Ufer herangezogen.

£)er Sßrtn§ Ijaüe §ur Bereitung ber galutenflud)t W ^aoallerie*

pofteu in ber oorangegangenen 9?ad)t oerboppeln (äffen. ^3ei beut

um 4 Ufyr frür) beginnenben Ibzuge beS $orp£ blieben hie $e(b=

machen gtmäcfift [teilen unb fd)toffen fid) fyä'ter an. Unter med)fel=

fettiger 21nfnal)me ber oerfd)iebenen Xruppentfyeile gelang eS, olme

Bertuft bie <&tabt £eitmerit3 gu erreichen, bereu £l)ore oerrammelt

mürben. $13 tk legten Bataillone bie Brüde überfdritten Ratten,

bie fd)on oor^er mit ^ec^trän§en belegt morben mar, mürben biefe

*) % Ä. XV, 9222, 9-229, 9235, 9242.

**) IL SKarfgraf ßarl, I. 3Jlet;erincf, ©arbc bu (Sorp3, 9tegt. ©enäbarmes,

Kür. ^Hegt. ^rinj oon ^reufjen.
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angegnnbet. £)en ißerfud^ ber nadjbrängenben Kroaten, ba3 geuer

^u löfdjen unb oon ben bebufd)ten ©tbinfetn ben Sßrcwgifd^en Slb^ug

§u befdjießen, vereitelte ba£ geuer Steter auf bem (infen Ufer auf*

gefahrener fernerer Batterien. VÖlit ber bereinigten 2lrmee rüdte ber

®önig fnerauf in ein Sager, ba£ ftd) über (Suflottnfc gegen bie (£lbe

unterhalb Öobofit^ ^urüdbog. £)a3 Hauptquartier laut nacfy ©uttototfc.

9tfäba£bty lieg am 21ften nachmittags bie |>ufaren^egimenter

^aifer unb £)effemfft), gufammen 9 (SefabronS, unter bem g. äft- 8.

trafen Mnofy bie (Slbe burcfyfcfymimmen. @ie brängten bie ^aöatferie-

gelbroadjen gurüd, mieten ahei auf tfettmertfc aus, a(3 ber tönig

bie toatterie feines ün!en glügelS oorgefyen lieg, unb fdjtuammen

am 22ften mieber über hie (Slbe gurücf.

£)er Sföettermarfd) über baS Mittelgebirge mürbe gegen Soubon,®«^^^"'

ber hei sMillefd)au ftanb, burd) hie greibatailfone Matyr unb halben sroitteigebtrge.

fomie bie §ufaren*9tegimenter Rieten unb «Sefyblitj gefiebert, hie

alte ©cfyfucfyten beS ®ebtrge£ toefttief) ber '»ßafdjfopoteftraße befe^ten.

@3 gelang, am 22ften mit ber Slrmee nugeftört ha§ (Gebirge gu

überfcfyreiten unb ben Kroaten ein 23orget)en gegen hie fjlanfe ber

Marfcfyfolonnen §u vermehren. £>ie erfte Kolonne, ber rechte $n*

fanteriepgel, fcfyütg hie ®tra§e über ben *ßafd)fopo(e ein unb über-

fcfyritt bie Bieta oberhalb |)lmat. SSom 'ißafdjfopote ah übernahm

®rumbfom mit feinen 4 Bataillonen bie Slvrteregarbe, an bie fid) hie

^ufaren unb bie beiben greibataiflone anfd)(offen.*) 2113 %tveite

tolonne rüdte bie Infanterie beS (infen ^fügefs öftlid) Söellemin auf

£>ttnai. $fyre ^ud^ut bilbeten baS gretbataillon 2lngefelfi unb

5 (SSfabronS (S^fety^ufaren fomie, oon Söeflemm fommenb, hie

Meinide Dragoner. Bor biefe Kolonne feilte fid) nörblid) be£

SobofcfybergeS hie Maffe ber ^aüaflerte, bie hi$ bafn'n eine britte

Kolonne gebtlbet unb biefen Berg öftliclj im @lbtf)ate umgangen

fyatte**) 18 Bataillone, 28 ©SfabronS marfdu'rten bi% Sod)tfdjiti,

*) 23i3 sunt ^afdjfopofe beftanb bie Slrrieregarbe au3 bem ®ren. 23at.

Äleift, bem II. 2Ut=$3raunjdm)eig, bie beibe bei äöeUemiit geftanbeu [jatten, unb

5 @gf. ©jefelri^uf.

** 93i3 jum gufammentreffen mit ber groeiien Kolonne fyattenbaS ©ren. 33at.

^inef unb baö Siegt. £eibfarabinier<3 bie 2lrrieregarbe biefer Kolonne gebilbet.
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mo ber König fein Hauptquartier natun, mäfyrenb 30 Bataillone,

60 @3fabronS unter g. SW. ®tty auf ben £ö$en be3 linfen

Uferg ber Söiela nörbtict) £>tinai blieben. Stuf bie üftad)rtd)t, bajj

©. ütt. ©raf 'DraSfornicb, bom Korps 9?äba3bö ben ©djrecfenftein

an biefem £age nad) fdjtoadjer ($egenft>el)r ber au£ 2 Kompagnien

beS ehemals @äd)fifd)en Regiments 2Bt)lidj beftefyenben 23efa|ung*)

genommen Ijabe, erteilte ber König Keitlj ben 23efet)l, bie 33e=

fa^ung oon Muffig, mo W 23äcferei angelegt merben fottte, §u

oerftärfen.**)

fteit& bleibt an T)ie Nennung in gtoei Saget* fyatte ber König fdjon im
ber SBieta fielen.

©er Äönifl mar= |)tn&(t<f au
f fe tne Weiteren ^Ibfic^ten oerfügt. £)ie bei 8od)tfd)tfe

fd

n^
U

«Qi£
na

fte^enben Gruppen motlte er perföntid) ber 2lrmee be£ ^rinjen

3ufül)ren, mäfyrenb Keitl) mit ben an ber 33ieta tagernben Gruppen

unb 30 ferneren ©efc^ü^en auf 23ölwiifd)em 33oben bleiben fottte, fo

lange e§ r)ier nod) gfourage 3aD r unb baS 9caba3btyfd)e Korps an einem

^adjbrängen nad) (Saufen gu oerfyinbern l)atte. ^ring Qtinxitf) öon

^reufjen unb ^rin^ ^erbinanb oon 33raunfcl)meig begleiteten ben

König. Sä^renb bie Infanterie am 23ften $uü in 8od)tfd)ik ruljte,

mürbe bie Bagage nebft 42 ferneren ©efep^en mit bem ©renabier*

Bataillon Bütom, bem Regiment Sttarfgraf Kart unb 4 ©SfabronS

Qieten^ufaren unter ($. %R. t>. Bütoro nad) 9?ottenborf oorau^

gefanbt. ®egen üttittag folgte ©. 8. b. Ktyau mit 18 @3fabron3.***)

geinbtic^e |>ufarett brachen au§ ben ^Salbungen nörbtid) Kutm I)er^

bor, mürben aber bon ber ^ßreußtfc^en Kabatferie, ol)ne baß btefe

Bertufte erlitt, gurücfgemiefen. 2lud) als am 24ften $uli ber König

mit bem ©ro£ feiner Gruppen in 2 Kolonnen, benen ba§> grei=

bataitton 2lngetetti unb 6 ©SfabronS gieten^ufaren atS 9*ad$itt

*) 2)er $ömg fafftrte fämmtlicfye Beteiligten Offiziere unb ließ bie SBagage

bcö $ommanbanten 3JJ. ©minga, bie ftd) bei ber 2lrmee befanb, t>erf>rennen.

**) I. £>armftabt imb 1 Äomp. II. 2ßt)Itc^. «pier^u traten jetjt bas ©ren.

$3at. Kamill, ferner ba3 ©ren. 93at. Sßebel, tt>eld)e£> ba§ ^rotuanifufynöefen nad)

Stuffig geleitet fjatte. I. SJtorfgraf Äarf, ba£ ebenfallä mit beut $rot)iant=

futyrraefen tnarfd)irt mar, ftiefc bei Socfytfdjitj jum $önig.

***) ©arbe bu (Sorpg, 9tegt. ©enöbarmes, ^ür. 9iegt. aJiarfgraf ^rtebrtc^,

®rag. Siegt. Äatte.
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folgten, auf hk £)öfye oon ^otlenborf rücfte, liefen ficty Kroaten bei

futrn unb Slrbefau nur oon fern fefyen, obmol)! größere 2Bad)t=

feuer, bie in ber Vergangenen yiafyt in ber 9tid)tung bon S^e^ttt^

unb SDcariafdjein ficfytbar gemefen maren, auf hie Wäty ftärlerer

Gräfte be3 @egner£ fnnbeuteten. @. %Jl. t>. Bülott» erreichte am

24ften %uü mit ber Bagage (Sotta, ®. 8. 0. Äl;au Stottmernborf.

£etfdjen tourbe an biefem £age geräumt, unb bie Befa^ung oer=

ftärfte hk 4 Bataillone 2lffeburg3 bei ^olfenborf.*) Diefer (General,

ber unter ®eitl)§ Befehl trat, blieb auf ber ^a^öfye flehen. £)a3

®oxp$ be£ ®önig§ rücfte am 25ften in ein Sager gmifcfyen (£otta

unb ®oe£, mo ber ®önig fein Hauptquartier nalmt. §ier traf

ber ©eneralabjutant b. ®rocfott> ein unb erftattete Beriet über bie

(£reigniffe bei ber Irmee be<§ ^ßrin^en bon Preußen hi§> gu ifyreni

Eintreffen öor Qittau. £)er ^önig nal)m an, ber ^3rin§ ftel)e nocfy

hei Qittau, unb blieb gimäc^ft ofme ^enntnift oon ber (£inäfd)erung

ber @tabt unb bem Sßerluft be§ bortigen SOcaga^in^.

51m 26ften fam bas Hauptquartier nacl) ty'ixna. ©. 201.

o. Dfbenburg rücfte mit feinem Regiment t»on £)re3ben ^er bei bei

5lrmee ein, bie ifyr Sager nalje an ber (£lbe unterhalb ^ßirna nalnn.

Hier mürbe am 27ften $uli 9tufjetag gehalten unb Regiment

Dtbenburg untergeftecft. 2ln biefem £age erfuhr ber Stönig ben

Sftücfpg be§ ^rin^en üou Preußen nacfy Söaufeen.**) Sinter-

felbt§ bringenbe 23otfd)aft liefe erlennen, bafe leine Qeit gu oertieren

mar, menn t)k £)inge in ber 8aufi£ nocfy eine beffere Senbung

nebmen f
oflten. ***) 9cad)bem alle entbehrliche Bagage nad) £>re£ben

* ©. 104 unb 106, ©rcn. %at löornftebt, II. Sarmftabt, 3nf. Siegt, ^annroitj.

II. @ol£ ftanb in SBerggie&fyübet, uon mo I. dlof)x Witte $uli wieber naa)

£>re§ben gerücft mar, II. ^rinj fyriebrtd; ftanb nod) in Öottleuba. Xetfcfyen,

rao 7 Kompagnien bes> ^nf. 9?egt3. Sötjlia) lagen, nntrbe roiber ben Sßillen

beS Könige oorjeitig geräumt. 2)er König «erlangte ü6er ^n Kommam
banien D. 8. o. Sagoro Sirreft unb fa)reibt am 26. 7. an KeiU): ,11 semble que

mes officiers veuillent se surpasser qui fera le plus de sottises."

**) % SL XV, 9245. 2)er König fdjreibt an Kein): ,,Si je ne me häte de

marcher, je ne regagnerai plus mon frere; je crois qu'ils iront jusqu'a

Berlin."

***) ©. 158.
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gefanbt korben mar,*) ging ba§> ®orp§ am 28ften QuU Bei ^ßirna

auf einer ^ßontonbrütfe über bie (£(be unb fd;lug in 2 Kolonnen

bie s$id)tung über $ot)men nad) ®rofc|)artfyau ein. $om Gegner

geigten fid) teilte Gruppen bei sJteuftabt unb ©tolpen. 2lin 29ften

mürbe bie (Spree fyart oberhalb SBaufcen überfd)ritten, unb ba$

®orp3 bereinigte fid) mit ber 2lrmee be^ ^rin^en bon Preußen,

neben ber e£ ^a§> Sager begog.

Der ®önig !am um 10 Ufyr bormittagS an. dx trug beim

^ufammentreffen mit feinem Vorüber feine SDftgftimmung gegen

biefen unb Vit if>m unterteilten (Generale in fo fcfyroffer gorm §ur

Sdjau, bafj ber $rin§ auf ba£ S^teffte berieft bie totee bertieß

unb mit Genehmigung be<§ ®önig§ ^unäc^ft nad> Dre£ben ging.

Dorthin fjatte ftd) audj ©djmettait §u begeben, ben ber ®önig ntdjt

mefyr 51t feljen münfcfyte. **)

Der ®önig nal)m in näd)fter ^ä^e feiner Xruppen in ber $or-

ftabt bon ^au^en Quartier.

2. ^ccreödctticguiigen toom 30ftcn $uO fct£ 12 tat Slupft

^Sc^f ^m 30
f
ten ^uti h)Urbeu im ^a9 er Bei ®an¥n *>ag Regiment

scDevn Dctbieibt 2ßieter3fyeim fomie bie Grenabier^öataitfone 33äl)r unb $af)(enberg,
bei Sauden.

fämmtüd) ^acfyfen, m bie am meiften gefdjmä'cfyten a(tpreugtfd)en

Truppenteile eingereiht.***) Die tenee be3 $önig<8 in ber £aufit5

*) 2lua) ein grofjer Xtjeil ber Bagage be3 $önigs> fomie bie Äöniglidje

itanjtei mit bem öerjeimen Jt'abmetöratf) @ta)el gingen naa) 3)rc§bcn 2)a3

[. Bataillon ©arbe rürf'te 3unäd)ft naa) Sorgau, Anfang September aber nacr)

^otSbam, r>on wo e3 am 23. 9. roieber über ätfagbeburg unb $alk naa; Seidig,

abmarfdnrte. .'gier bejog cS Sßtnterquartier.

**) Slnfyang 42. 2)er sßrin3 reifte non ©reiben fpäter nacr) Sorgau unb

fajüefslid) naa) Oranienburg, roo er am 12. 6. 58 unoerföfjnt mit bem Könige

ftarb. @g entfpann fta) nori) ein gereifter 33riefn>ed&jel, $. $. XV, 9246, 9259,

9275. 9291, 9302. ferner 2(nt)ang 50.

***) ©3 erhielten: SBieb 243, ^rinj Lintia) 340, Söinterfelbt 20, £ülfen 54,

$ouqu6 60, Sreöcfon) 20, ßalcfftem 59, ©reu. "bat «Rptfdjöfäfy 242, ^a^lben ÖG f

Sßangenfyeim 84, Sßalbow 68 3Konn f gufammen 1256. $on ben 4 bi§t)er unter

$. 0. (Sarlowit) vereinigt geroefenen ©ren. 93at. formtrten 9fli)mfdjöf3ft) unb Sßalbon)

von jettf ab ein Bataillon unter Tl. u. üRmnfdjöfäfrj, 5M)tben unb 2Bnngen§eim

ein ^Bataillon J?af)tben unter ö. v. 3ftofenberg.



171

äffl&fte jefct 60 Bataillone, 103 (ggfabron*.*) £)a feit Sinter*

fetbts> ^Ib^ug oon $od)fird) bie gmljtung mit bem geiube verloren

gegangen war, lieg ber $önig am 30ften Rieten mit bem $ufaren=

Regiment Serner, ben gugjägern nnb bem Infanterieregiment

"ßring oon Preußen auf ^ocfyfirdj nnb Seigenberg aufftären.

^ßei «gwdjfird) mürben nnr fd)wacfye ^(btr)eilungett gefunben, hei

Seigenberg aber 2000 bis MOO 9D?ann teicfjter Gruppen nnter

Becf feftgeftellt. Wlan erfuhr and), bag hie Defterreidjifdje QaupU

armee immer nod) bei Qittau ftanb. Um iljre Bewegungen beffer

im 2luge 51t begatten unb bie Beitreibungen weiter ausbeljnen

§u tonnen, befcfytog ber $önig, mit einem Steile ber 3lrmee nad)

Seigenberg ooraurücfen unb bie feinblidjen 23ortruppen §urü<f*

^Werfen. £)er (Regner füllte erfahren, baß be3 ,3urücfweid)en3

jei^t bei ben Preußen ein @nbe fei, unb hie Qii$ü ber |)eerfüfyrung

bei ifynen wieber in fefter §anb ruhten. 9?od) am 30ften brad)

er um 8 VLv)x abenb£ mit 20 Bataillonen, 58 ©elabrone auf. £)er

^ergog oon Beyern übernahm ben Befehl über hie bei Bauten fcer*

bleibenben 4<> Bataillone, 45 (Ssfabrong.**) £>er näcbtlicfye SWarfdj

erfolgte in 2 Kolonnen. Bed 50g fiel) auf sJ?eic^enbad) gurüd, am

31ften $uti hei Xage3anbrud) erreichte ber $önig hie ®egenb oon

Seigenberg, wo er fem Hauptquartier nafnn; ha$ Regiment ^rin^

^erbinanb befehle ben Ort, wäfyrenb bie übrigen Gruppen füblicl) com

tföbauer Saffer lagerten. SSor ber $ront fieberten in unb bei Woftit^

ha% greibataillon £e 9?oble unb bie Qieten> unb Sartenberg-,*pufaren,

in ber linlen plante hei 9ö?atti£ am Ööbauer Saffer ha$ ftxeu

bataillon lugelelli, hie ^ßuttfamev* unb Serner^ufaren. 3>er

@tromberg mürbe oon ben ^ugjägern unb 200 9ftann Infanterie

befe^t. £)a feinblidje ©treifparteien 9?eige abwärts auf ^3riebu£

unb SDtuSfau vorgegangen fein follten, fo mürbe O. ö. Sarnerty mit

5 (S£fabron3 Sartenberg=|)ufaren abgefanbt, um bie Berbinbung

mit ber ülftarf Braubenburg mieber freizumachen.

£)em $. sDt. $eitf) fyatte ber $ömg am 2;>ften ^uli üon ®oeg£«to foi
fl

t m*x
Sre&ben nad)

*) Slnfjang 43.

**) Strang 44.
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cw3 befolgen, ifnn uad) ber £aufi£ §u folgen, aber ein [tarieret £)etad)e^

ment unter bem dürften 9ttori£ auf bem Unten (Slbufer gum

<Sd)ufce £)re£ben3 gegen Soubon unb bie 9teid)3arntee $u Beiaffen.

£)ie nad) ber &aufi£ beftimmten ^Regimenter foftten bei £)re£ben

über bte (£tbe ge^en. £)ie ^imaer ©djiffbrütfe mürbe nad) £)re§ben

gefdjafft.*)

®ettfy mar in Böhmen oom $einbe nur menig beläftigt roorben.

Am 27 ften $uti l)atte £)ra§fomid7 einen Angriff auf Muffig untere

nommen. £)a $eitf> bie Befa^ung, bereu ®ommanbo ©. 90?. o. @raboro

übernahm, in§mifd)en bttrd) ba§ I. Bataillon Affeburg unb ba£

1. gorcabe foroie 8 gmölfpfünbige ®efd)ü£e oerftärtt fyatte, fo fließen

bte auf bem üttfen Qstbufer oorgefyenben Kroaten auf feljr überlegene

Gräfte, unb eine Befd)ic£ung oom regten Ufer au§ fyatte gleichfalls

leinen Erfolg. Am Abenb gelangte bie ^reußifdfye Bäcferet unter

bem @d)u£e be3 ®renabier*Bataiflon3 Sebel unb be3 I. Affeburg

unbehelligt nad) 9?otfenborf, oon mo fie Affeburg burcfy bag Regiment

Snlid) nad) ^irna gefeiten lieg. £)a§ 9?äba§bt)fd)e ®oxp§> mar,

mie man erfuhr, auf bem regten (Stbufer hi$ £etfd)en oorgerücft

unb l)atte mit oorgefd)obenen Gruppen <Sd)anbau befe^t.

Am 28 ften fvül) üeß ber gelbmarfd)all bie fernere Artillerie

unb bie Bagage unter Bebecfung oon 2 Bataillonen, 15 (££fabron£

unb 100 .gmfaren**) nad) ^ollenborf abrücfen. £)er a\x§> bem Sager

fontmenbe SBagen^ug traf bei Arbefatt mit ber fd)meren Artillerie unb

ber Bagage att£ Auffig gufammen, unb e§ entftanb l)ierburd) foroie

burd) ben [teilen Aufftieg nad) sJlollenborf eine arge Verzögerung, bte

ftd) ÖoubonS Kroaten gu Sftufce matten. (Sie brauen in W SBagen*

folonne ein unb erbeuteten eine zmölfpfünbige Kanone, 11 9Jhtnition£=

unb ttma 40 9ttarletenber= unb Bagagemagen, $mei oon ®. 2tt.

o. Affeburg §u ^ülfe gefanbte Bataillone lauten gu fpät, um ben

Anfall 31t oerljinbern. £)a§ Sorp« felbft brad) am 29ften früfy

4 Ul)r in 2 Kolonnen pgetmeife red)t£ unb tinfS abmarfd)irt auf,

*) 30 ^ontonS foKte $eitf; nad) ber Sauftg mitbringen.

**) 3nf. SRcßt. ÄIctft, ßür. 3fiegtr. Sei&cegiment, SeibfarabmietS, $rina »on

^reufcen, 100 £gefeh;=£>ufaren unter &. Tl. 93aron &d)'öna\a).
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fo haft bte faoaflerie in betben Kolonnen bie £ete I)atte. @ine

Aoantgarbe oon 3 Bataillonen, 10 ©gfabrong*) unter ®. SJ?.

o. Qföenpftfc ging oorau£, eine gleid) ftarfe Arriercgarbe,**) oom

@. 3». b. SRe^om geführt, fotgte. <§>. 2tt. ü. ©raboto fd)(oß ftd^

füblid) Arbefau ber redeten Kolonne an. Beim Abmarfcfy t>on Muffig

mar er oon £)ra3fottrid) lebhaft angegriffen werben unb §atte mehrere

Sagen eingebüßt, $n ber ©egenb oon Arbefau unb $ulm erhielten

bte "ißreußtfdjen Kolonnen aus ben Büfdjen unb Salbftüden ©e=

mefyrfeuer, unb oon ben §öljen uörbtid) Shitm ttmrbe bie plante ber

ioeftlid)en Kolonne audj burefy ©efdnt^feuer beläftigt. £er gelb*

marfdjall lieg ben geinb burd) ba% Regiment Stannadjer unb ba£

greibatailfon %Jtat)x in ben Salb gurüdtreiben unb ben Seiter=

marfd) burd) biefe £ruppen auf ben toatbigen £)öT)en in ber linten

glanfe U$ auf ben Hamm be3 ©ebirgeS begleiten. £)a3 ®oxp$ M$k
gerbet 84 £obte unb Bermunbete ein. Auf ber £öfye oon 9Mfett=

borf tourbe \)a§> l'ager aufgefdjtagen; bann fe^te ftdj bie fdjtoere

Artillerie unb bie Bagage nad) @d)öntoatb unb t»on bort am 3uften

nad) ©rofc(£otta in 3ttarfd). £)a£ ®oxp$ folgte am 30ften, ofme

oom geinbe beläftigt §u merben.

Auf bte ermähnte Seifung be3 $önig§ blieben 15 Bataillone,

20 @«fabron«, 17 fernere ©eföüfee unter fjfirft Sttorifc oon Anwalt hä

Berggie^übel unb (£otta fte^en, toäfyrenb ber gelbmarfdjalt mit 10 $Ba*

tatlfonen, 40 @8fabron§ unb 8 gmölfpfünbern 511m Könige ftogeit

follte.***) Äetty fefetc ben $?arfd> hiZ ©oe§ unb am 31ften hi$

fixna fort, überfd)ritt am 2ten Auguft M £)re3ben ^k (£lbe unb be=

30g, über SRabeberg unb Bifd)of3toerba meiter marfd)irenb, am 4ten

ein £ager hinter bem (Sdjtoargtoaffer bei $otl)^außli£ mit bem dürfen

gegen 'ok große ©trage oon ©reiben nad) Bautzen. §ier blieb er auf

Befehl be<3 ®önig£ oorläufig gur befferen £)edung ber auf £)re§ben

füfyrenben rüdmärtigen Berbinbungen ber Armee fielen, benn bte

*) ©ren. Sat. %i\\d unb ©djenefenborff, %vtibat aJtogr, §uf. !WeQt. ©enblitj.

**) ©ien. SBat. §acfe {tftbtm ßletft) unb Sung^tacrbcdf, ftrci&at. Äalöen,

§uf. Sflegt. ©äefeln.

***) Stn^ang 45. 2 @sf. ©enbti^^uf. tiefe ßeiü) in Bresben gurücf.
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©treifereien ber letzten feiub(id)en Xruppen, erftrecften fidi bi3 in

bie unmittelbare 9?äl)e be£ $eitl)fd)en £ager3 unb U§> oor bie £l)ore

öon £)re£ben. Wie £ran§porte beburften [tarier SBebedung.*) 2lm

7ten 2lugu[t überfielen 200 $cann be£ «ataitton* tatben unb

100 |)ufaren in ^ieber^u^lau 120 23arantiai)=|)ufarett ha§> ®orp$

fpahif, öon benen 3 Offiziere, 31 SCRann aufgehoben, hie übrigen

§erfprengt mürben. 2(nd) hei einer (Srlunbung auf Sfteicfyenbad)

hatte D. ü. ferner am 6ten 2Iuguft 36 befangene gemalt.

^ie $reu*tf$e @eit beut 4ten ftanb hie *ßreuf$tfd)e 9lrmee in ber Saufi^ in

ttm auau[t° ab km (Gruppen, in einer £iefe öon 30 km öon 2Beif;enberg über SSaui^cn

lU bt

*St
° er

fö* na^ e an 23ifd)of3merba gurücfreidjenb, bereit, ftcf> in einem ftarfen

Xagemarfd) in ber SRtdjtung auf bie £)efterreidn'fd)e «^au^tmacl^t 31t

öereinigen. ©o bringenb aber ber $önig ben geitpunft f>erbei=

münfd)te, um feine Struppen §um Angriff §ufammen§ufaffen, fo mußte

er bod) hie (Sntfd)eibung rtod) fnnau§fd)ieben, ha hex 23erluft he&

^ittauer ^ftaga^ing erft hie 23i(bung eine^ neuen in 23aut$en erforberftdj

machte. Qrvax mar fyier hie 23äderei feit bem 5ten in betrieb, aber

ee fehlte an Wlefy, um ben 23robbebarf für eine mehrtägige Ope-

ration l)er§ufte((en. £)er $önig mottte aufbrechen, fobatb ein neun-

tägiger 23eftanb fertig mar; in feep £agen hoffte er bann bie

(£ntfReibung herbeiführen §u tonnen. Unau^gefe^t trieb er SRefcoro

unb ®o% mit ifyren 53erpf(egung§anfta(ten §u eiten. „II s'agit

ici du tout ponr le tout; il fa'ut que Retzow se surpasse." **)

2lm 12ten fc^rieb er bem ^er^og öon Gebern: „£)er ®ot£e trainiret

mir §u lange, borgen al§> hex 13. mar fefte gefettet §um Sttarfd);

nun fott id) U§> §um 16. märten: ha freffen mir öier £age mieber

muffig 33rot. T)a§> gefyet nidt)t an, ben 15. mufj er atie§> fertig Ijaben,

unb ha§> muß feinb. Sann id) nid)t§ att mit bie £)eftreid)er gu tl)un

*) (Sten. 23at. ©djenefenborff unb 100 «pufaren übernahmen in @el)ba

800 2ßagen mit tränten unb 2>ermunbeten auä htm Sager uon SBauijen, benen

in ber närfjften 9lad)t nod) einige fjunbert foltfjer Söagen folgten, tiefer £ran§=

uort ging oon ^ot()=9?auf3lit5 mit bem ©ren. 33at. foaefe, $nf. Siegt, Sßannroitj

unb 100 ftufaren unter ©. Wl. u Dlben&urg natf) Bresben meiter. £>ort mürben

bie Sßagen mit SRefjI beloben. ©. 177 Stnm. *).

**) 5ß. Ä. XV, 9248, 9253, 9254.
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fyätte, Wäre mir Diel an einem £ag meljr ober weniger gelegen; atleine

In'er feinb biete anbere glimme Umftänbe, bie mir preffiren unb

zwingen, in ber ®cfd)Wiubigfeit gu agiren. $d) Utk $lmen, machen

Sie \\)m bie «gwlle red)t Ijetj?!"*) £)ie „fdjlimmen Umftänbe"

forberten alterbing* gnr Gftlc auf, benn immer brtngenber trat bie

^otfywenbigfeit an ilnt Ijeran, bk Defterreidjer abschütteln, um freie

£)anb gegen bie übrigen (Gegner §u gewinnen, ©er tömg touftk

bereits fcon bem SJHßgefd^id feiner SBerbünbeten bei «^aftenbecf am

26ften ^ult unb flagte bem @ngüfd)en ®efanbten: „Les Anglais

ne veulent soutenir ni leurs affaires de mer ni la guerre de

terre ferme." (£r mußte über bie geplante 2lngriff3beWegung gegen

bie Defterreid)er bereits? l)inatt3benfen unb ließ in ©reiben einen neun-

tägigen 23robt>orratf) bereitstellen, ber nacl) Ablauf ber zehntägigen

grift verfügbar fein fotlte, bk er für ben Sßorftofc auf Qittau in

$nfa£ brad)te. ©r gebadete, feine Gruppen bann Wieber über bie

(£fbe gurüd^ufütyren. **)

©ie 2öarte§eit in SBeißenberg, bk ber ®önig überaus peinlid)

empfanb,**"*) follte Üun am 8ten 5luguft burd) bk 9?adjrid)t üerfür^t

werben, ba% ein ftarfel feinbfidjes $orp§ gegen $öbau oorgerüdt

fei. ©er £>ergog oon 33eocrn erhielt nun 23efet)l, mit feinem ®oxp2

oon Bauten näljer an Seißenberg Ijeran-mrüden, bamit er in ber

Sage fei, fid) mit bem tönige gu bereinigen, ©iefer felbft brad) mit

ben ®renabier=23ataiflonen steift unb Slnljaft, bem III. Bataillon

®arbe, beut $rei-23atailton 8e Ttohk unb ben gmfpgern, ferner

ben $atte=©ragonern, ftxzttw*, ^3utt!amer= unb Serner^ufaren, auf

Söbau §ur (Munbung auf, ftiefj aber nur auf fcfywadje ^ufaren* unb

troaten^often. ©er ^ergoej oon feuern war mittlerweile, uad)bem er

ben @. 3ft. o. ^tebentifd) mit 10 Bataillonen, 8 (£§fabron3 bei Bauten

*) $. $. XV, 0-274.

**) %® XV, 9262, 9208.

***) ©r überfanbte von fyier bie „Raison- de ma conduite militaire"

unb bie „Apologie de ma conduite politique", bie fein miUtärifdjes unb

noliiijdjeä Sßerfyalten r-or ber -Kactyroclt 51t rechtfertigen befttmmt waren, an ©idjel

naa) 3)re3ben, ber fie auf SBefet)l be3 ÄönigS betn Winifter ©rafen ^inrfenftein

^teilte. Oeuvres XVII, 269, 279. % ß. XV, 9251.
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gurürfgetaffen fyattt, mit 30 Bataillonen, 45 (££fabron§ in 2 $o=

tonnen nad) SBurfdjen marfdjirt.*) 9tebentifd) fotfte fiel) oerfcfyan^en

imb Bauten in Söertljeibigung^uftanb fe^en.

T)k yiaü)xiü)t oom Sßormarfd) be§ geinbeg fyaüe fiel) nid)t be*

[tätigt, bie Defterreid)er gogen il)re Sßortruppen bei ber ^tnnäfyemng

ber ^ßreuften oiefmel)r gnrüd. £)er tönig bnrfte atfo I)offen, ba%

ifym ber (Gegner für feine 23er£f(egung3anftatten Qett (äffen mürbe.

£)er furge 33orftoß an ber (Spitze feiner £rnp£en I)atte betebenb

anf feine (Stimmung gemirft. $n alter Seife fd)rieb er fefyer^enb

an Stnterfelbt, bei Ööbau ftä'nben nichts aU „miferabte |)ufaren nnb

roa£ ^anbnren. Söann er $utenjungen£ in (Seinem ($ut gebraucht,

fo !ann $l)m mit nnfere (befangene bienen." Ueber feine 2lbftd)ten

f
treibt er ü)m:

fr £)iefe3 afleS mad)et mir glauben, haft mann

bie Slrmee gegen Söbau rücfet, fo rüd'e id) gegen 33ernftäbtet, roetd)e<3

fie unftcl)er ma^t, oon meiner (Beitc man an fie fommen roitt.

$d) lann eine ^inte machen nnb eine Xete oon ber Kolonne gegen

©örlitj. brel)en, fo miffen fie nicfyt, mofyer mir §u fie fommen motten,

nnb tonnen atfo feine fernte ^ofition nehmen; ben feiten SDtofd)

fämen mir aber gufammen nnb müßten nte^t meiter al& eine gnte

$tertetmei(e oom greinb campiren, nm it>n §u recogno^ciren uni>

ben anberen borgen mit Slnbmeb be$ £age£ anf bem |)atfe ^u

gel)en."**) £>a bie feinbüßen teilten Gruppen nä'I)er an W |>aupt=

ftefiung fyerangeäogen morben maren, fo mar an^une^men, ba§ ber

(Segner auf einen Angriff Vorbereitet fei. 2Bar biefer aucl) ein gemagteS

Unternehmen, fo fyoffte ber tönig bennod), „etma£ gutes ^ter au&

^uridjten"; je nä^er ber erfel)nte £ag be§ 2tufbrud)§ fommt, befto

mel)r ergebt er fiel) an bem 33erouj3tfein oon bem ibeaten Qtvedt

biefe§ $ampfe§. (£r fel)rieb an &eify: „Quel que soit le succes

de nos entreprises, il est toujours beau d'oser tenter de sauver

sa patrie; lorsqu'il n'y a plus personne qui se presente pour la

defendre, ce sera par nous qu'elle subsistera encore, ou ce sera

avee nous que perira sa liberte et son existence !"***)

*) 2(nf)ang 46.

**) $. $. XV, 9267, 9268. SDBintevfelbt wax beim ^erjog t>on 23et)evn.

***) <$. ß. XV, 9271, 9272.
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Vorübergefyenb festen haä Eintreffen beä großen Seetransportes

oon ©reiben, hie Vorbebingung für ben beabfidjtigten Vorftog auf

Zittau, gefäfyrbet.*) 2lm 8ten 2luguft mar ®. ÜR o. ätteier mit

ben VatireutI^£)ragonern unb bem III. Bataillon ^tnfyalt au3 Stettin

Öager bem Transport entgegengerütft, ber an biefem Sage hei $otf)=

^taugti^ ermartet mürbe. Um ba£ Bataillon §u fronen, lieg es

Ureter in 33ifd)of3merba gurüd unb fe^te mit ben Dragonern altein

ben SD^arfd^ gegen @d)miebefelb fort, aber olme au£reid)enbe (Sicherung.

$n bem toalbigen ®etanbe geriet!) er in einen «Ipinterfyalt oon über

1000 feinbtid)en ^ufaren unter ®. $c. ®raf s
ßälffti, bie üon betbeu

Letten in bie ^3reuf$tfd)e Sarfdjfotonne einbrachen unb fie nad)

^artfyau gurücfmarfen. §)ier naljm ha$ herbeigeeilte Bataillon Slnfyatt

hie Dragoner auf unb braute burd) einige $anonenfcfyüffe hie fernb-

liebe Verfolgung gum (Stehen. 'Das £)ragoner*^Kegiment hüfyte 5 Offi-

ziere unb 111 Sann ein, unter ben befangenen 42 (Saufen.**)

ft'eitfy fyatte, al£ ha§> ©efed£)t hei ^ot^^außtit^ fyörbar mürbe, fofort

ha$ I. Bataillon 3lffeburg unb bie Seinid:e=£)ragoner nadjgefanbt,

bod) lonnten fie nid)t meljr eingreifen. ®. fflt. o. Dlbenberg erhielt

rechtzeitig oon biefem Vorfall ^ad)rid)t, bog über SRabeberg unb

$ut3ni£ au3, erreichte am Uten $ot^9cauBli£ unb am l2teu

Bauten.

£)urd) i^re leisten £ruppen maren hie £)efterreid)ifd)en güfyrer oejterreidjitöe

9Jia{jnal)inen.

ftetS genau über bie Beilegungen ber Preußen unterridjtet. Von Anfang siugun.

t&fyöpä au3 heohadjtete Becf, oon £öbau Sorocg, oon ®r. "ißoftmi^

Qahit hie Bemegungen ber ^reuften; 9?aba3bty ließ <8d)anbau befe^en,

5 Bataillone unb 3 £)ufaren=$egimenter unter g\ ffll. & ®raf $ätnofty

hei (Stollen 2lufftellung nehmen unb oon bort gegen hie (Straße

£>reäben—Btfcfyofämerba ftreifen. Wlit bem ®ro3 feiner Gräfte

*) %>t)\\ geleitete baö Setacfyement be3 ©. 3)1. o. Dlbenburg (©. 174

2lnm. *). Dlbenourg fyatte aud) baö 3>nf. ^e$t- 3io[)r jur $erftärhing bet 33c=

beefung oon Sreöben mitgenommen, tooEjin eS aurücffetyrte, fobalb bie gefäfjrbete

3one umgangen mar.

**) ^ernmnbet $. u. ^afforw, ^. S. v. -Kormann, gefangen D. o. Süring,

% S. ü. Äospotty (ftatb an feinen SBunben) unb u. $ranfenberg. 2ln 3ftann=

haften 10 tobt, 44 oernmnbei, 57 gefangen.

Kriege gtiebrid^ö beä ©rofcen. III. 3. 12
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manbte er fidj) über 23öl)mifd)^amni£ unb $reibi^ nad) 9ftumburg.

"Die Hufaren=9tegimenter SftäbaSbty unb Mnolti feines ftoxpä (öften

am lten 2luguft Wloxoq M ööbau ab, toorauf biefer fid) ber ®egenb

ättnfdjen 2Beißenberg unb ®ör(i| juroanbte. öoubon fyatte ben

^üdgug $eitf)£ nad) (Saufen begleitet, inbem er bie $tid)tung auf

SUtenberg einfdjlug.

^ßrtn§ $arl unb Daun mürben burd) ba$ (Srfd^einen beS Königs

in ber $aufi£ nur in tljrer 2lbfid)t beftärlt, einer GmtfReibung au£=

guroeidjen unb bie fefte Stellung auf beut (ScfartSberge §unäd)ft nidjt

3U oertaffen, ohtoofy bk Defterreid)ifd)e 2lrmee in ber testen Qtit

ftarlen 3U5U9 galten fyatte. Die £)efterreid)ifd)e Streitmacht in ber

£auft£ gö^tte jefet runb lOOOOO SDtom*) 2H8 ber ®önig nad)

2Beißenberg oorging, glaubte man im Defterreidjifdjen Hauptquartier

anfangt, er motte nad) ©Rieften marfcfyiren. %{§> er bann ftefyen

blieb, o^ne SSeoern unb ®eitlj ^erangujie^en, befcfytoß ein ®riegSratfy,

an bem audj ber gran$öfifd)e 23rigabier ($raf Sttonta^et unb ber

3htffifd)e (General ®raf £fd)ernitfd)em tljeitnafymen, baß bie totee

toeiter oormärtS ein oortfyeilliafteS Säger neunte, bem Könige ben

2öeg nad) Sd)(efien oerlege, bie eigene SSerbinbung mit bem SO^aga§in

in ^ung^un^lau aber leiner ®efaljr auSfe^e. 2Bctljrenb 'ük 23erid)te

be£ ^rinjen ®art unb DaunS W Scfymierigleit betonten, ein fo

großes Heer $u ernähren, Ijoben fie W großen (Srgebniffe I)eroor,

hk mit ben Mitteln be£ Keinen Krieges erhielt morben feien unb ben

Preußen mefyr geloftet fyätten als eine große Sd)tad)t. ®erüd)te oon

einer Sßerfammtung $reußifd)er Gruppen hei Sagan, oon bem angeb=

liefen 9ttarfd)e ^ommerfc^er Sanbmiligen nad) Scfylefien unb ftarlen

^MrutenauSfyebungen bafelbft mürben im Hauptquartier §u ®Iein=

Scfyönau gtoar ^meifetnb aufgenommen, toaren aber {ebenfalls nid)t

ba§u angetan, hk ofmeljin oorfyanbene Unluft gu fräftigem ^anbetn

§u befeitigen.

Die Untfyätigleit ber Qaüptaxmze fyatte in ber legten geil in

SBien leinen Beifall gefunben. ®aifer grang fprac^ feinem trüber

') 2Jnf)ang 47.
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fein 33efremben au3, ba% ber fo fe^r unterlegene (Regner angeftdjt§

be£ oerfammetten Defterreidjifcfyen $eexe% ungelunbert feinen <23rob-

bebarf au§ Qittau entnommen unb ben größten £I)etl ber SBefa^ung

an fid) gebogen Ijahe. £)ie (Sinäfcfyerung gtttauS möge eine traurige

sJcotfymenbigfeit be§> Krieges geroefen fein, bodj fyätte bie fd)toad)e

^ßreußifc^e 23efa^ung tvol^t aud) auf anbere 3öeife ^ur llebergabe

gelungen merben fönnen.*) T)ie Äaiferin bezeichnete e§> ebenfalte

al§ menig efyrenootl, baß bte Keine 2trmee be§ ^rin^en üou Preußen

ftcfy oor ben 5tugen be§> taiferücfyen $eere3 mit 8eben3mitte(n

berfefyen fyabe nnb unbefyinbert abzogen fei. @ie fcljretbt: „l'ennemi

avec 24/m. est devant notre nez, et nous avec 80/m. ne

pouvons l'entamer", unb fteinlaut fe^t fie Inn^u: „il faut voir

le reste."**) $n ifyrer herzensgute fdjenfte bie fyofye grau ben

^3en)oi)nern ber abgebrannten (&tabt 50 000 (Bulben. £)aun Ijob

Dagegen Ijerüor, ba§ e§> gelungen fei, bem geinbe hei Qittau §ut»or=

§ufommen, obmofyt ein fo ftarfeS $eex roie ba$ ®aiferlid)e im (Gebirge

größere <Sd)roierigfeiten §u überroinben fyahe aU bie fd)road)e 3(rmee

be§ ^rin^en t>on Preußen. <Sd)mettau£ 2lbmarfd) oon «gittern unb ben

23robtran3port gur ^reuf$ifd)en 2trmee §ahe man nid)t oerlnnbern

fönnen, meit e§> an Brüden über bie Steige gefehlt Ifyabe.

£)ie S^ä'tigfeit ber leidsten Gruppen tjatte gleichfalls nidjt ben

Beifall be§> $aifer§. 21m 2ten 5luguft fdjriefe er bem ^ringen

$art: „^d) geftefye, ba^ bie Manoeuvres unferer irregulairen

Corps ebenfomenig §u bebeuten fyaben, als bie Sftecferetyen, üou

benen fie alte fo tuet reben, benn e§> befd)ränlt fid) enblid) altes

auf einige Sföägen, bie fie bem geinbe abgenommen unb geptünbert

Ijaben. 2Infonft oernelune id) nicr)t§ tüefentlid)e§, abfonbertid) oon

bem Nadasdyschen Corps."

Gmt (Schreiben be§ (Staat^lanjler^ (trafen $auni£ oom

6ten 5luguft feilte bem ^ringen ®art mit, baß bie Qtveite grangöfifcfye

Slrmee unter ©oubtfe Anfang (September hei Erfurt oerfammelt

*) ßatfer $ran§ an ben ^rinjen Äarl von £oH)ringen, 27. 7. &r.

2lrd). 2Bien.

**) 2lmet§, 3Jtorta £E)erefta, I, 504.

12*
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fein mürbe. Sie §äl)(c mit ber SftetdjSarntee 55 000 -äftamt unb

fofle fid) ber (Slbe ^umenben, um im ©inoernelmten mit ber großen

granäöjtfcfyen 2Irmee be<§ 9ttarfd)att£ b'(£ftree3 §it fyanbetn. 'Der

<ßrüt3 fdjtug nun oor, ber Soubifefdien unb ber #teid)3armee bte

tfiidjtung nad) ber (£tbe gnrifäfyen Zeigen unb £orgau gujumeifen,

mäfyrenb b'^ftree^, ber nac^ bem Erfolge bei ^aftenbec! oon ben

,£>annot>eranern menig 31t beforgen fyabe, gegen $cagbeburg betacfyiren

fotttc. £)er ^ring fetbft toottte ftd) mit ber £)efterreid)ifd)en feaupt?

mad)t ber 2Irmee be£ Königs anhängen, menn biefer fid) etma gegen

Soubife menbe. ©r empfahl, ein abgefonberte<§ Defterretd)ifd)e§ $orp£

in Ooerfcfytefien einfallen unb bte geftung ®la£ einfebtteßen gu taffen.

Sollte ber $önig fid? mit feiner ganzen 2D^act)t nadj Scfylefien menben,

bann müßte üjm bie ^auptarutee borten folgen, mä^renb Soubtfe

gegen bie Ober oorrücfe. 2>on ben Muffen ermartete ^rin^ ®arl

für biefeS $al)r leine (Sinmirlung auf ben mittetbeutfdjen trteg3*

fd)aupta^ mel)r, bod) müßten fie baS ®oxp§> QtfytoaMZ unbebingt

feffetn, bamit ber ®önig biefe£ nid)t an$ Dftpreußen ^eran§ie^eu

lönne. £)er ^rin^ erbat beftimmte 23efefyle für fein tueitere§ «gianbeln,

ba er bei ber großen politifd)en Tragweite ber gu faffenben @nt=

fdjtüffe bie $erantroortnng nicfyt allein auf fidj nehmen !önne unb

bt^er ftet£ angemiefen morben fei, leinen großen (Sinfa^ §u roagen.

$efct meiter in bie £aufi£ vorzubringen, erfd)ien il)tn §medlo§.

dJlan entferne fid) baburdj nur t>on ben |)ülf3quetlen SBöfymen*

unb lönne mdjt gmei 9ttärfd)e oormärt§ machen, ofme in 3Ser-

pflegungSmangel §u geraden. DImel)in fei bem Könige, beffen 902ad)t

redjtS ber @(be auf 60 000 SD^ann angegeben mürbe, in ber ®egenb

t>on 2öeißenberg nid)t bei^ulommen.

3* $er Defterreidjifdje (£mfatt in Sdjleften unb ba$ ®efedjt

Bei Sanbe^ut am 14ten 3(ugnft.

@t«ifcrcten SBäbrenb bie großen (Sntfd)eibungen auf ben 23öfymifd)en
bet

Dcfteneid}i^en ©d)(ad)tfelbern fielen, Ijatte an ber !iMl)rifd^Dberfc^(eftfd)en ©ren^e
le

^
f

edSr
n
ber Defterreidjifdje £>. t>. @imbfd)en mit feinem Regiment Slamonter
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nnb ben Betben ©äcfyfifc^en iüanen^irffö geftanben.*) Diefe Xrujtyeu

unternahmen metyrfad) ©treifeüge nad) beut ^ßreugifd^cn (Gebiet,

fouragirten bort, Ijoben Waffen auf unb ftörteu bie OMrutirung.

2luf ^3reugifd)er ©eite mar bie (^ren§c §u wenig gefdt)üt^t, fett

®. & t>. 23ranbe§ bte auf ©ren§pofttwug in ©ci)(eften gurittfgetaffenett

^ufaren §um £f)ei( §ur (Mettung feines großen £ran§port3 Ijeran*

gebogen fyattt. $n ben ©d)(efifd)en gelungen maren im (fangen

nur zttva 150 £mfaren Verfügbar. %{% batjer ber Defterreidjifdje

O. o. $a§nu§ nad) ber $otiner @d)Iadjt mit 2500 9Dlann leichter

Xruppen, bte fpäter nod) oerftärft mürben, nad) Sieban vorging, fanb

er nirgenb3 Stberftanb. %. Wl. o. ^retyfcen, ber baZ ^ommanbo über

bie 23efa£ung§truppen in ben @d)(efifd)en ^ßlat^en führte, gog bie in

#anbe3ljut fte^enben 2 Bataillone be§ ®amifon^egiment3 3ftm3fd)c=

fafyt nac^ <©d)meibni£ §urüd, fo haft $al)nug ben midjtigen ©tragen*

tnoten am lOten %uü unge^inbert in 23efii^ naljm. Von fyier lieg

er Keine ^Abteilungen nad) 2Ba(beuburg unb «g)irfct)berg uorgeljen unb

beunruhigte W 23efa£tmg oon ©dfytoeibnil*. £)ie Defterreid)ifd)eu

Parteien mürben, ba itynen nirgenbg (£infya(t gefd)alj), immer tufyner

unb ftreiften U§> greiburg, Botfenfyain unb ©triegau. $afynu§ ließ

im tarnen ber ^aiferin einen @rlaj3 oerbreiten, monad) bie (Situ

mofmer ben Slnorbnungen ber *ßreufjifd?en Beworben nid)t mefyr gfotgc

$u (eiften Ratten unb bie Sftefrutirtmg unterbleiben fotlte. ßurotber-;

fyanbümgen mürben mit ben ftrengften (Strafen bebrofyt. £)a ber

fatfyolifdje £fyei( ber (£inmolmerfd)aft 51t Oefterreicr) hinneigte unb bie

iMrutenauSliebnng beim 33o(!e oert)af$t mar, fanb biefer (£rtaj3 fdjneU

Verbreitung.**)

5lm 25ften $utt lieg treten ©triegatt burcr) 200 SJJcamt be»

Regiments? sD?ü^fd)efal)l unb einige |)ufaren unter 3ft. o. $etyfing

*) 6. 25.

**) 25er üDtmtfter v. ©djlabrenborff befragte fid^ beim Könige bitter, bafc

©. 5tt. 0. ^rentjen biefe «panböott $einbe nicr)t to<3 werben tonne. @r ert'tärte,

nidjt me£>r für bie ©infünfte von 9?ieber[tf)lefien ankommen 311 Tonnen, wenn

biefem treiben niäjt geftenert würbe. Söet ®olbberg gelang e3 bem 3)1.

x>. SRetd&mann 00m Regiment 9J?ü^[dt)efaf)t, bie (Streifereien be§ $einbeä energifd)

ju [trafen. Stnf betreiben beS 2ftinifter<o lieft ber ßommanbant r>on SreSIau

®. £. u. Äattc 40 önfaren jn -Reic^tnann nafy Siegni^ abrürfen.
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oon ©cfyroeibnui au£ befeuern (£§ gelang biefem $ommanbo, in

ber sJ£ad)t öom 26 ften §um 27ften einen heftigen Angriff abseifen,

fo haft e§ gtueter bon ®. 2D£. ö. 9ttüfcfd)efalj( §nr Unterftü|ung

herangeführten ^Bataillone feinet $ftegiment£ nicf)t mef)r beburfte.

"Der geinb mar nad) gfreiberg gurücfgegangen, befehle aber @triegau,

nadjbem bie sßveujnfdjen Gruppen e3 mieber geräumt Ratten, Don

feuern mit 4—500 $tann. $al)nu§ fyattt ingtoifdjen Verhärtungen

ermatten nnb lieg feine |>ufaren tvtit in bie <Sd)lefifd)e (Sbene

Innern ftreifen; mit feinem ®ro£ ging er U§> £)ol)enfriebeberg

t>or. 9?ad)bem Streben ha§> II. Bataillon @er3 aus 9?eige

nnb ba3 I. Bataillon Quabt an& ®(a^ nadj ©cfymeibni^ heran-

gezogen tjaüt, rücfte er am 2ten Slngnft mit bem @renabier =

Bataillon ^iegel^ti, bem I. Quabt, II. 9Jtü|fcfyefafyl nnb einigen

ferneren ®efcl)ü^en üor ©trtegau nnb griff ben Ort in ber fotgenben

yiatyt an. £)te Oefterretct)ifdf>e 23efa£ung ttrieS jmar ben Angriff

ah, fapitutirte jebodfj am 3ten Sluguft auf freien 2lb§ug,*) morauf

treten bie (Stabt oon bem I. Bataillon Ouabt befe^en lie§ unb

bie übrigen Gruppen nad) @d)meibni£ ^urücffü^rte. £)a§ (£rfd)einen

eineg $reujnfd)en £)etad)ement£ oor Striegau bemog $afynu3, ftd)

mit feinen ^auptfräften mieber nad) ßanbeSljut %uxM%ü%itfyn, feine

Parteien burcfy$ogen ba& 8anb jebod) nad) tote oor unb tonnten

ungeftraft fouragiren unb rauben.

«re^en Um biefem Untoefen ein Qmbe §tt machen, entfd)loj} ftd)

"onbeW treten auf Veranlaffung be£ SD^intfterö o. ©cfytabrenborff enbttd)

£U einem ernftticfyen Singriff auf $al)nu£. @r §og nod) ba£ ®renabier=

Bataillon Arenen au§ (Sofet Ijeran unb brad) am 12ten 5luguft

abenbs mit 6 Bataillonen**) unb 70 |)ufaren in 2 Kolonnen na$

£>artmamt3borf auf. ffllan mußte, ba% $almu<§ feine Parteien in

©rtoartung eine«? Angriffs nad) Öanbe^nt gurücfge^ogen I)atte. £)te

^ßreu§ifcr)en £mfaren gemannen am Vormittag be§ 13ten Sütguft

*) ßregfcen geftanb bicfcn unter ber Sebtngung gu, ba$ bie Defterretd)ij<$c

SSefa^ung jroeimal 24 ©tunben nict)tö gegen ben Äönig unternehmen fottte.

2>er ^reufeifaje SSerluft an lobten unb SSerrounbeten war unbebeutenb, bod) mar

3W. o. EtegelSty gefallen.

**) ®ren. S3at. Areolen unb Qk^tMy, II. <3er<B, I. Quabt (au3 ©triegau),

I. unb II. 3Wüfcft§efaEjI, gufammen ttvoa$ über 3000 3ftann.
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güfytung mit ben feinbüßen, treten fjatte anfangt am 13ten

md)t über £artmannSborf tjinauSge^en motten, ließ ftd) aber öon

feinen (Stabsoffizieren umftimmen unb fefetc am ^admtittage ben

SWarfä auf «anbe^ut fort, ofooo^t bic bortige Stellung beS $einbeS

nodj ntrf)t näfjer erlunbet unb burtf) bic üorliegenben Salbungen

oerbeeft mar. £)ie Preußen fanben biefe oon Kroaten befe^t

unb bogen bafjer red)tS auf SBogetSborf aus. UntermegS metbeten

bie |>ufaren, U^ ber $einb hinter bem Qieberbacfye ftelje, mit beut

(inlen gtüget auf bem ^irc^berge fübtief) £anbeSt)ut. £>er «udjberg ©^
im Dften ber &ttöt mar ebenfalls ftarl befe^t. Obmof)t eS fdjon

7 Utyr abenbS mar unb bie ^reußifcfjen Entgelt bie tefcte 9tod)t

unb einen £f)eit beS £ageS fu'nburd) in 33emegung gemefen maren,

mürbe befStoffen, noct) fjeute anzugreifen, treten formirte §mei

treffen. £)er redjte glüget fotfte bie $id)tung auf bie SSorftabt oou

ÖanbeStmt nehmen, ber (inle unter (Sicherung gegen ben «ucty&erg

an biefem borüber oorge^en. S3iS ber Stufmarfd) bemerfftelligt mar,

brad) jebodj bie £)unfetf)eit herein, unb ber General \afy ftd) nun bod?

genötigt, für ben gütigen £ag auf ben Angriff 51t oer^ten. £)ie

SRadjt sum 14ten Sfaguft mußte man jefet in nackter ftätye beS

geinbeS, gegenüber bem Burgberge, mit befdjmerlidjen £of)lmegen

im dürfen ^bringen. £)ie gruben blieben unter ®emefyr unb

matten in einem großen $iered, in beffen SWitte bie §ufaren unb

bie Bagage 2tufnaf)me fanben, nadj alten ©etten gront.

^afmuS ließ, fobalb e3 bunlel gemorben mar, 50 freimütige

^etermarbeiner unter p^rung eines getbmebels oorfdjteidjen, bie

jrföfeüd) ein lebhaftes ^euer gegen bie ^laufen beS feinbtidjen

Karrees eröffneten. Unter ben ermübeten unb fd)taftrunfenen<ßreußifd)en

$cannfdjaften entftanb eine arge Sßermirrung, fie begannen 51t

feuern unb gefanbeten bie eigenen Äamcrabcn; ^ferbe riffen ftd)

toS, unb es mäfjrte einige Seit, bis ber Unorbnung gefteuert

mürbe.*) 4Bet einer 2öieberf)olung beS Unfalls fanben bie Kroaten

*) «Ratf> bem ©efed&t§5 erteil beS 0. v. 5a$nu3 (Sandiger Beiträge III,

292 ff.) ftnb in biejer Stadjt üfcer 30 ^ferbe üon ben Defterreidjern erbeutet

roorben unb einige fjunbert Wann ber ^reufcen bejertirt. ®ren. S3at. Steift)

beftanb au§ ©adjfen.
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bte ^ßreugen in befferer Bereitfdjaft, aber bie Wadjt oertief für

$ret^en§ gruben in Unruhe. (£r magre bar)er nid)t, ben borgen

in fetner je^tgen Stellung §u erwarten, unb befdjtoß, fein £)etad)e=

ment in aller Stille nad) ben |)öt)en öftlid} $ogel§borf §urüd>

pfüt)ren. £)er Slbgug mürbe oom geinbe aber bemerft nnb burct)

($emer)rfeuer, bei begtnnenber SJcorgenbämmerung aud) burd) ©efdjü^

fener t>om Bud)* nnb Burgberge beunruhigt. Bebeutenbe 35er-

tufte maren bei biefer furzen rüdgängigen Bemegung auf ^rettßifcfyer

@ette nid)t gu befragen, inbeffen ging ein groger £t)ei( ber Bagage

verloren, ha man fte, um bte Gruppen fdjnelfer in @id)ert)ett

(̂

u bringen, biefen t)atte folgen (äffen,

©efcdjt bei (Sobalb ®ret)feen fid) mieber gegenüber bem Budjberge ent=
£anbe§but am
Uten «ugufi. rüicfelt ^aitt, fd)ritt er §ttm Angriff. £)er ^einb r)atte mittlerweile

in ber Sftadjt hk 9Qcaffe feiner Gruppen bortfyin oorgenommen

unb aud) ben Burgberg mit einem Bataillon 'ißetermarbeiner befe^t.

$n bw bemalbeten 23orftufen be£ Bud)berge§ mar ein Sara^biner

Bataillon oorgefd)oben. @§ mürbe gunä^ft burd) W beiben

®renabier * Bataillone Streben unb £)ie5el<3fty oertrieben; il)re

BataillonSfanonen eröffneten btö fetter gegen 6 ®efd)ü|e, bte

$at)nu3 auf bem redeten £)efterreid)ifd)en $lügel unter bem

@d)u£e gmeier ©renabier4fr)mpagnien aufgeftellt t)atte. Beoor nod)

($. %Jl. o. ®refyt$en einen einheitlichen ©efed)t§befer)l ausgegeben

fyatte, maren feine anberen Gruppen ben ($renabieren gefolgt, unb

alle 6 ^reußifdjen Bataillone erftiegen nunmehr in einer £inie

ben Bud)berg. £ro£ be§ heftigen feinbüßen geuer3 biteben fte in

ftetem $orget)en, vertrieben bie Kroaten au<§ einem auf ber $öt)e

mät)renb ber yiafyt angelegten Bernau unb bemächtigten fid) ber

fernblieben ®efd)ü£e. £)amit aber mar bie $raft be§ Angriffs er=

fdjöpft. £)ie $reufjifd)en Bataillone maren in tfyrer Drbnung

gelodert unb mürben nun Oon ®roatenfd)märmen in ber $ront unb

in beiben planten mit ®efd)rei überrafd)enb angefallen unb ben

§ang be£ Bud)berge3 In'nabgemorfen. $on tt)ren ($efd)ü£en blieben

6 in ber naffen 2öiefe am $uße ber ,f)öl)e fteden, unb in ber

größten Unorbnung mälzten fid) bte $liet)enben über ^artmann^borf
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fctjg ©djmeibni^ gurüci £)a* auf bcm regten glüget befinbtic^e

1. Bataillon Duabt !am hierbei Don bcn übrigen ab unb mürbe faft

gang gefangen, ^ur ber Üteft be<S ©renabter*#ataißon3 £)iege(3fi)

bemalte auf bcm ^üdguge einige Drbnung unb bilbete bie feiere*

garbe. £)er SBertuft ber Preußen betrug 30 Offiziere, 1337 2flann,*)

ber ber Oefterreid^er nur 3 Offiziere, 96 üttann.**)

£)a3 gänglicfye Mißlingen ber Unternehmung ift oor Ottern

bem Ungefc^itf ber ^reußifdjen pfyrung unb bem ©Amanten be£

®. 3D^. ö. Archen gugufcfyreiben, wenn ^u f
einer ©nttaftung aud)

fjeroorgefmben merben muß, baß feine wenigen |mfaren mcr)t für

5luf!tärung unb (Sicherung genügten, U% ftd) ferner feine int

gfelbfriege ungeübten ©armfontritwen in einem fcfymierigen (betäube

gegen einen fteinb, für beffen gedjtmeifc e£ hrie gefdjaffen mar, fef>r

im ^a^eitbefanbeu. @3 tarn fy\vö\i, U% fie üerfdjiebenen ftefhmgS*

befafcungen entnommen unb an eine einheitliche gityrung nicfyt gemöfynt

roaren. @ie geigten fyier alle hänget einer nidjt eigentlich für ba$

$elb gefcfmltenSru^e. Stoßbein fie, mie felbft ber Gegner gugeftefjt, fo

angegriffen Ratten, baß e£ „eine gurie" mar „unb lein attaquiren",

üerfagten fie im nädtften Slugenbticf unter bem (Sinbrucf bee

Unermarteten ganalidi. #atte fclmn bie ^reußifc^e tonee in t^rer

Gefammtfyeit im lleinen Kriege menig liebung, fo mar er ben

Garnifontruptoen gang fremb. £>em alten ^ßreußifdjen General gegen-

über erfc^eint ber toatenoberft, ber für biefeä Gefedjt Generalmajor

mürbe, al* ein gemanbter Zattihx. 9Jttt richtiger (Smjidjt gief)t

er, fobalb er ben Angriff mittert, feine Gräfte gufammen unb locft

ben fc^merfälügen Gegner mit großem Gefdjicf in bie galle.

g^ac^ biefem Erfolge ließ 3fafymS mieber eine Teilung nad)

greiberg oorrücfen unb neue ©treifgüge in hk ©djlefifäe ©bette

unternehmen.

4. $er $ormarfd) be£ timigS auf Sittan unb fein SRütfmarfd)

nad) SBernftabt

9tac$bem bie 3lufftellung be§ fteitfttyn to>xp» bei 9tot^außli| »~j» «

ifyren ßmeef, bie SSorfü^rung ber £ran3porte oon 1)re3ben naefy isten «u ufi

*) 2lnla$e 11. — **) Seridjt bes D. r>. 3a£>nu3.
Ä/
%_iö.
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33cm^en §u fid)ern, erfüllt l)atte, rücfte ber getbmarfcfyaH am

12ten Sfaguft bi§ -Öaufcen, am 14ten Bio |)ocprcr) oor.*)

(Sobatb bie 33robtoagen in löau^cn neu gelabert t)atten, fat) fiel} ber

dortig in ber Sage, bie längft geplante 2tugriffgbemegung ^u unter*

nehmen.

51m löten Sluguft fetzte er fiel) mit ben hei 2Beir)enberg oer*

fammelten Gruppen in 2 Kolonnen in Sftarfct). X)te Hoantgarbe

beftanb au§ 30 (§&fabron§,**) ben grei* Bataillonen £e %loUe unb

Slngelelli unb ben gutjjägem. £>er Sttarfcr) ging groifcfyen $öbau

unb ^eict)enbact) Jn'nburd) auf 23ernftabt, too nörbtict) be§ £)rt£

ba§ öager belogen mürbe. ***) £)ie $reibataitlone unb hie gur>

jäger fieberten in hen Salbungen oor ber redeten flaute, bie §ufaren

Dorroärt£ ber ^lieSnitj. 2öär)renb he§> 9ftarfd)e3 maren bie ^ufaren

met)rfacr) mit leisten Zxuppen he$ ^einbe§ gufammeugeftorjen,

Ijatten 37 (befangene gemacht unb in 33ernftabt einige Bagage

erbeutet. 31uf hie Reibung, baß Dftrtfc oom geinbe befet^t fei, brad)

O. d. ferner am löten nachmittags mit ben Serner* unb

^uttlamer^ufaren bortt)in auf. $t. t>. ®er3borff com Regiment

Serner roarf mit ber loantgarben^fabron eine feinblid)e ^etbroadje

gurfitf unb brang in ber Verfolgung mit it)r gugleict) in Dftrit^ ein.

*) 33ei Sauden blieben unter ÜRebentifct) 8, in Sreöben 2 ©stf. ©enbltfc

öufaren. Sie unter Söarnern nadj) ber lieber ^Saufttj entfanbt gewefenen

5 @3fabron§ [tieften §u feuern.

Ser 9ftel)lbeftanb be3 SBautjener 9Ragajinä würbe bura) weitere £ran§=

porte non SreSben au<8 aufgefrifdjt, bie jettf ber größeren «Siajerfyeit falber

auf bem Umwege über Äönigöbrüd geführt würben. ©. 2ft. v. ^ebentijct) fyatte

uon feinen Gruppen bie 23ebecfungen gu ftelten unb gleichseitig Sauden al3

röicr)ttgen 3tüifc^enpunft äwifdjen Bresben unb ber Slrmee feft^uJ) alten. Sura)

aufgeworfene ^erfc^anjungen unb $erftärfttng ber alten ©tabtbefeftigung gewann

biefer $ßlat$ täglid) an Haltbarkeit.

**) 5 $atte=2)ragoner, 10 gieten^, 10 2ßerner=, 5 ^uttfamer=§ufaren.

***) Sie «Sicherung be§ 9ftarfd)e<3 gegen bie leisten Gruppen beS $embes

erfolgte burd) (Seitenpatrouillen oon je 1 Unteroffizier, 3 Motten jebeö ßugeg ber

Infanterie ber rechten Kolonne. ©3 follten baju Seute gewählt werben, „welche

mit bem <Stf)ief3en umgugeljen wiffen". Sie 9Jiarfcl)bi3pofttion, am 14. abenbe

5 Uljr oom Könige ben (Generalleutnante biftirt, orbnet ferner an, haft bie

Strafen für bie Kanonen, 3Bagen unb ^ßaefpferbe freigelaffen werben follten,

ferner bie SluSgabe eineö breitägigen Sroboorratp unb bie ÜDtttfüfyrung einer

Portion gefodjien $leifd)e£i für ben 16. 8.
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£ier mürben ein tötttmeifter, einige $ufaren unb Kroaten §u ®e*

fangenen gemalt, ©ie gehörten gum ®orp« mbatit)*) bat *on

9tumburg fam, am 14ten ätoiföen £ermig«borf unb Zittau gelagert

t
}
atte unb W im begriffe mar, über Oftrty ^ei^e abmärt« oor=

äugeln, um bem Könige bie Berbinbung mit ©djtefien gu verlegen.

9cäba«bt) brac$ am löten erft um Mittag auf; UZ teü« v)atti feine

gouriere nad) Oftrife boraufgeföuft, mo fte bon bat ^reuftföen

§ufaren überfallen mürben. 3udj bie Dienerfdmft unb bie Bagage

%iba«bt)«**) tourben eine Beute ber ^reujjifäen £ufaren. Dem

ftityrer ber 2Iöantgarben*(S«fabron tö. ö. ®er«borff loftete ber

gelungene Streif ba« geben. ^äba«br, fal) fid) oerantaßt, ta fein

alte« Sager surü^ufeljren.

2öäl)renb ber $önig nad) Bernftabt üorging, Ratten fi$ aud)

bie beiben anbern ©taffein ber 51rmee in 3flarfd> gefegt. Der

£er§og oon Metern rücfte oon Surften in ein Säger toeftüdj

§errmig«borf, ba« oon 5 Bataillonen befe^t mürbe. Untermeg« mar

nörblid? ©ptttel ein ftctrferer feinbli^er £ufarcntruw oon ben

^uttfamer * £>ufaren überragt morben unb eilig in fübtidjer

3ütf>tung au«gemicl)en. g. Wt. teitf) fdjtofc ficr, öon #odjfir$

au« bem $ort>« be« ©ergog« an unb übernahm bie fjityrung

ber beiben §eere«tr;eite, bie jefet UZ ®ro« ber 5lrmee bilbeten.

Bei ben Xitippm Äett^S befanben ftdj fämmtttdje Brobmagen

ber fcnee, baf>er erlitt biefe Kolonne beim Ueberf^reiten be«

Söbauer Gaffer« großen 3tofentyaÜ, unb bie Ijinterften Bataillone

trafen erft in ben ftrityftunben be« 16ten Sfaguft im Sager bei

,£errmig«borf ein.

£rol£bem brad) ber gelbmarfc^all an biefem Sage bereit« «m^«g*
g^

6 Uf>r oormittag« in ^mei Kolonnen abermal« auf. Die redete unter sutau fottgefett

bem $er§og oon Beöern marfc^irte oou 3Jcittel^errmig«borf auf

Bernftabt, üjr folgten unter Bebectung bie ^onton«, bie fernere

*) 2lnf)ang 48.

**) 3n ber Bagage be£ ©enerats fanben fid^ Briefe auä ber Umgebung

ber Königin von $oUn an 9Zäbaöbt) unb fcabif, bie fcennefen, ba£ ben &aifer=

liefen ©eneraten fortgebt 5^adE)rid)ien au3 2>re3ben jugingen. $er ßönig lieg

fic ber Königin üon $olen in Bresben r-ortejen. $. ß. XV, 9288.
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trauerte unb bie Bagage. Die linfe tolonne unter Sinterfetbt

fdjfag üon lieber* £errhrigSborf bic Stttdjtung über Äenmife ein.

113 bie e^ifeen beiber Monnen fiel) gegen 11 Wjr oormittagS

33ernftabt näherten, lieg ber tönig bie bort fogeroben Zxtippm bie

gelte abbrechen. @r fetbft ging mit 13 Bataillonen, ben $ujpgern

unb 40 (SSfabronS*) ber totee bnrdj 33ernftabt über DitterSbadj unb

33urfer3borf oorauS, mäfyrenb bie übrigen £rufcpen bes Bernftäbter

Sägern ftd) ben Kolonnen Mfy% einfügten. & waren im ®an§en

in 60Va Bataillonen 35600 $tann Infanterie unb in 133 (SSfabronS

15 000 Leiter unb $ufaren, $ufanraten 50 600 2Rann mit 72 feieren

®efäüfcen, bie ber tönig gegen ben $einb führte.**) $on ben

Kolonnen be§ ®ro£ überschritt bie rechte bei tunnerSborf bie

^lieSni^ unb nafym hierauf W ^arfdjridjtung burd) Uz Salbungen

i5ftticr) Sfteunborf unb <Sd)önbrwm auf Sittgenborf. Die lintc

Kolonne folgte ber 3foantgarbe be£ ÄönigS, beren £ufaren M
Burler^borf auf feinbüße £mfaren [tiefen, bie oertrieben mürben,

unb meiterln'n nörbüd) Söittgenborf auf 200 Oefterreid)ifc^e Sttrafftere,

benen fie 22 befangene abnahmen.

Dev Mnis uov %{% ber $önig balb nad) 3 Ufyr nachmittags auf bte £öl)ett

SÄJ tocjltt^ DittetSborf oorritt, entbeefte er jenfeitS be3 oom 2Bittgen=

bad)e burdjfloffenen Sßtttgcnborfer ®runbes ba$ 8ager be§ ßaifer*

liefen £eere3. ®$ lehrte SBittgcnborf ben bilden p lt^° *)atte

ben tiefen ©runb be3 (Sderbacljeä, ber bie Dörfer Ober*®eifer3borf

unb (SdartSberg bürdet, oor ber gront. Der rechte glügel leimte

ftcf> an ben bemalbeten @d>an5berg norbmeftlid) Sittgenborf. Die

Defterreicl>ifd)en Xxvtyptn brauen eilig bie gelte ah, traten in« ©etoefyr

unb nahmen bie gront gegen ben SEöittgenborfer ©runb. @3 machte

ben (Sinbrud, c&9 feien fie burd) ba3 @rfd)einen ber ^renjüfdjen

^oantgarbe in ifyrem $üden überrafc^t morben. Dodj mar e$

mdjt gan§ fo. @djon am Uten Stuguft l)atte §abil gemelbet, U§

*) ©ren. Sat. Siering^ofen, Inhalt, ßteift, «Re&otu, Siegt. ®arbe, S«f-

Jiegtr. ^rinj gerbmanb, S&enptifc, $reibat. StrtgeleEi, 2e «RoMe, halben, ^uBiägev,

2)rag. 9iegtr. tiatte unb SBürttemberg, $uf. SKegtr. Bieten, 3Berne* unb ^uttfamev.

**) Slnlage 12. 2(nt)ang 49.
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et burd) einen fixeren fömbfdjafter am Bauten*) in Erfahrung

gebraut Ijabe, ber $önig wolle am löten ober löten §wn Angriff

borgeljen. Daljer mar am löten bic Bagage nad) ®rottau $uxü&

gefanbt morben, nnb anf bk meitere DJcelbung bom Eintreffen eine§

^reugifd^en ®or£3 Bei Bernftabt maren ^rin^ $arl nnb Daun gn

einer Beratung zusammengetreten. Da [tariere $reu£ifd)e Gräfte

aud) anf |)errmig3borf borgerücft maren, fo maren fie über bk bom

Könige beabsichtigte Angriff<3rid)tung zunäd)ft nod) ungemifj. Die

Armee mnrbe bafyer in ityrem alten Öager betaffen, anf alle $äfle

aber aud) ein Säger mit ber $ront gegen Bernftabt abgefteeft, ba§

gleichzeitig aU @cl)lad)tftetlung geeignet mar nnb nnn am 16ten

beim Anrücfen ber ^rengifc^en Abantgarbe bezogen mnrbe.

Der $önig erfannte, baß bie Befa^ung be£ <Sd)anzberge£

berftärft nnb fernere Artillerie bort nnb anf ber |)od)fläd)e

Zmifcfyen Sföittgenborf nnb fttabgenborf in Stellung gebracht, aueb,

ber tirdjljof bon SBittgenborf mit Infanterie befe^t mnrbe. Die

Beilegungen ber Defterreicfyer erfolgten mit einiger Ueberftiir^nng

nnb Bermirrung, unb ber $önig fyätte l)ierau£ tro£ ber borgerücften

£age£zeit moljl ^cu^en §tet)en tonnen, menn feine ganze Armee fct)on

Zur (Stelle gemefen märe, $n bem Beftreben, balb an ben geinb

ZU fommen, l)atte er jebocfy bie Abantgarbe ftarl au£fd)retten laffen,

fo bafj e£ bem ($ro3 tticr)t möglich gemefen mar, in bem pgeligen

unb malbbebedten (Mänbe ben üblichen Abftanb bon 1000 bi§

löOO ©dritten innezuhalten. Die (Spieen be§ ®ro§ befanben fid)

baljer erft in $öfy bon Ditter3bad), aU bie Abantgarbe fd)on mit

bem $einbe in Berührung trat, $n ber Hoffnung, bie Ueberraftfmng

be§ ®egner£ bod) nod) auSnü^en 51t fönnen, fanbte ber $önig

Befehl gurüc!, ben ÜJJcarfd) gu befcfyleunigen, unb lieg bie Bataillone

ber Abantgarbe einftmeilen am Salbe mefttid) Dittel£borf berbeeft

aufmarfd)iren. Da§ grei* Bataillon & 9?oble erhielt Befel)!, ben

$ird$of bon Sittgenborf anzugreifen. (Gelang e§, ben (Gegner bon

bort §u bertreiben, bie Armee burd) ba§> Dorf zu führen unb }enfeit§

*) ©iejer fyatte bie 5^ac^ridE)t t>on einem ©elretär be3 ©. 9Ji. ü. 9tetjotiK

$r. 9Irc^. SBien.
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be£ ®runbe£ gu enthricfeüt, bann fdnen ein Angriff immer noct)

nict)t au^ficfytäl'oS.

£)a£ Bataillon Öe WohU fe^te fict) nad) blutigem |)anbgemenge

mit ben Kroaten in ben Befi£ be3 tircr)r)of£, rourbe inbeffen burct)

400 $ommanbirte, bie üon ber jenfeitigen §öt)e au§ ber ßinie ber

Defterreici)ifcr)en Infanterie §ur 5ßerftärlnng ber £)orfbefai2img oor*

rütften, nrieber Vertrieben. £)er $önig ließ \)a§> I. Bataillon ^ßrin§

gerbinanb gnr 2lufnat)me be§ greibataitfon^ eine (Strecte gegen

SBittgenborf vorgehen, worauf ber geinb au§ feinen ferneren Batterien

auf biefe beiben Bataillone unb bie Leiter rücfmärts am 2öatbranbe

aufmarfct)irte Infanterie ber 2lt>antgarbe ju feuern begann, ot)ne

aber bei ber großen Entfernung tuet ©djaben anzurichten. Stufjer

ben ftarlen feinbüßen Gräften, hk jet^t it)ren 2lufmarfct) jenfeits

be3 Sittgenborfer ®runbe£ üoügogen Ratten, crfd)ienen aud) auf bem

anberen Ufer ber sJkiße fübticr) ®ießmann£borf £)efterreicr)ifcr)e

Xruppen. @§ mar bk Sfteferoe unter bem «^ergog oon 2trenberg,

16 Bataillone, 4 $aoatterie=9ftegimenter, 2400 ®ren§er. ^rin^

$arl lieg biefe Zxupptn t)ier §ur «Sicherung feiner rechten flaute

Stellung nehmen unb Oerftärlte fie noct) burct) 5 $at>atlerie=9tegimenter.

9?äba§bty mürbe oon ^errmig^borf hinter ben regten gtüget be£

erften £reffen£ nad) £)raufenborf herangezogen.

Beoor bie totonnenfpit^en be£ ^reußifc^en ®ro£ eintrafen,

mar e£ 6 Ut)r abenbS geworben, fo haft ber $önig für t)eute

oon einem Angriffe 2lbftanb nat)m. @r tief} W Infanterie ber

2trmee in gmei treffen gmifc^en bem Bwfyberge unb ,£)irfcr)felbe

aufmarfct)iren, bie Slaoatterie al% britte£ Xreffen bat)inter 2luf*

ftetlung nehmen. £)a3 greibataitton halben unb bie $uj^

jäger befehlen ben Buct)berg, ba§> ®renabter*Bataitton Sttanteuffet

«£)irfct)fetbe, 200 Sttann baoon bie zmifct)en |)trfcr)fetbe unb ber

^eiße gelegene, au£ ber Qcit ber Stnterpoftirungen ftammenbe

fHeboute. Qroifcfyen ben beiben ^nfantertetreffen bitbeten auf bem

regten ginget 5, auf bem tinfen 4 Bataillone W ^laufen, hk

|)ufaren fieberten oor ber gront, bie gfreibataillone Slngeteltt

unb £e 9?obte beetten W Bagage, bie Innrer ber ^aoatterie 3ufammen=
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fufjr. £)er tönig nafyn fein Hauptquartier in £)ittel£borf ;
bie

gruben lagerten olme ßette unb unter bem ®emel>r.

£)er migglücfte Sßorftoß be3 greibataillonS 8e 9?obIe nadj

bem Sittgenborfer tirc^ofe ^atte gezeigt, baß ein Angriff in biefer

^Ri^tung auf große ©cfymierigfeiten ftoßen mürbe. £)ie nodfj am

Abenb be£ 16 ten aufgeführten (Srfunbungen gmeier Abjutanten be3

$önig§, be3 D. 8. ö. trufemarcf unb be3 & 0. ®aubi, gegen

ben unteren £fyeit be§ Sittgenborfer ®runbe£ nad) £>raufenborf $u

ergaben, baß fic^ bort ebenfalls nirgenbS ©teilen fanben, an benen auti}

nur ein bi§ gmei entmictette Bataillone oorge^en fonnten; gubem lagen

ber ®runb unb ber jenfeitige fanfte Anftieg überall im mirffamen

tartatfcfybereid) ber feinbüßen Batterien, mäfyrenb bie Sirfung

ber eigenen Artillerie oon ben SMtteteborfer Bergen, obgleich btefe

bie feinbüße (Stellung etmaS überboten, nicfyt über ben ©runb

hinüber unb UZ an ben geinb heranreifte. (Sine über hk sJ£eiße

au^olenbe Umgebung oerbot fid) burd) bie Aufteilung be3 Defter^

retdjifdjen $eferoefotp3 auf bem regten Ufer be§ gluffeS, unb gegen

eine Umgebung feiner linlen flaute mar ber Gegner burd) ben

tiefen ®runb oon £)ber=@eifer§borf unb (ScfartSberg gefd^t. £)er

tönig befragte ben §er^og oon Beoern unb bie Generale o. Sinter-

felbt unb ö. 8eftm% benen baS ®etänbe oom Sinter l?er befannt

mar, unb blieb tro^ aller @d>mierigleiten bei bem ©ebanlen be§

Angriffe £)ie näheren Anorbnungen behielt er fidj für ben nädtften

borgen oor, nad)bem er nodnuatS perfönlid) erlunbet ^aben mürbe.

£)te Sdjmierigleit, bem geinbe in feiner gemaltigen Stellung

auf ber ,£)od)pd)e nö'rblid) ^ittau bekommen, lag oor 5111er

lugen. Auf Anfügen mehrerer (generale entfd)loß fic^ ^rin§

£einrid), bem Könige oorguftellen, baß ein Angriff auf eine fotdje

Stellung einer Aufopferung ber Armee gteid)fommen mürbe, benn fetbft

M fiegreicfyem Aufgange mürben bie $ertufte fo groß fein, ba^

bem »ige faron bie 9flögtid)fett bleibe, gegen feine gal)lret^ert

geinbe fernerhin ba§ gelb ju behaupten. *) £)ie Sorte be3 ^rin^en,

*) D?ad) ©aubi unb §encfet; bei ben naEjen perfönltdjen Bedungen

aroijrf)en biefen Seiben unb bem ^ringen §etnrid) jebenfallö auf Mitteilungen

be§ «prinjen beruEienb, bie jutreffenb fein bürften.
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reffen eigener £apferfeit ber $önig oor nocfy nicfyt langer fteit ba£

fyödjfte £ob gefpenbet,*) beffen folbatifd)e (£infid)t er im £aufe biefe£

getbzuge£ mefyr unb me^r fdjä^en gelernt I)atte, üerfefytten tljren

(Sinbrud: ntct)t. "Der $önig erftärte z^ar, man muffe in folgen

Sachen nicfyt §n fd^roarg fe^en, aber er oerfprad) bem Prinzen,

nodnnate am anbern borgen auf boiZ ®enauefte erfunben zu

motten unb nur anzugreifen, menn er eine§ gtüdtidjen 2(u§gange£

gemiß fei.

©et ftöntg ftet>i 2fat 17 ten luguft ftieg ber $öntg hei £age£anbrud} zu ^ßferbe.
com Angriff ab.

(Sr gemährte, baß ber fembüqe redete $tüget, ber fid) an bie Sfteiße

lehnte, mä^renb ber Wadjt gegen £)raufenborf oorgezogen morben mar,

unb hie Prüderie auf bem bef)errfd)enben (Sc^angberge ftd) nocb

oerftärft r^atte. Waü) 2Iusfage oon Ueberläufern Ratten fid) bie

Kroaten oon £öbau nad) ber ®egenb fübtidj @r. |)enner§borf

gegen bie rechte gtanfe ber ^reußifd^en 2trmee zufammengezogen.**)

@d)on geftern fyatte ber ®önig ben ©c^angberg at§ unangreifbar

ernannt, er überzeugte fid) \t%t mel)x unb mefyr, baß aud) gegen

hie übrigen Steile ber fernblieben $ront nur ferner etma§ au£=

Zurieten fein mürbe. 2tngeftd)t3 biefer (SteHung mürbe fein

Qmtfcfytuß gum Singriff manfenb. Sofyt I)atte er xtoc^ öor turpem

geäußert, ba$ feine üergmeifette Sage aud) oerzmeifette bittet er*

tjeifd)e, aber toa§> er bama(3 üer^meifett genannt fyatte, mar bodj

nur im (Sinne eine§ großen 2öagniffe§ gemeint. |)ier aber ftanb

mef)r, ftanb Wie§> auf bem spiele. Wit 50 000 $cann hie mtyx

a(3 boppett fo (tarle Wlatyt he§> geinbeS in fo(d)er ©teflung frontat

überrennen zu motten, Uieb ein £)ing ber Unmö gtid)feit.

9?od) aber entfagte er nid)t alter Hoffnung, zutn 3*c*c 3U

gelangen. Ghc befd)toß, ein [tarier ®orto§, befonberS ®a)oailexie,

uado, bem rechten 9teißeufer zu entfenben unb in ber 9ftid)tung

auf ^fteibergborf gegen bie rechte $tanfe be§ bort fte^enben feinb*

ticken $orp§ oorge^en zu taffen. ©etang e§, biefe£ zurütf3un)erfett

unb ben Defterreidfyern fo 23eforgniffe für tt)re 3Serbinbung mit @abet

*) Watt) ber ©djlac^t bei $rag (II, 163).

**) aJlotocj unb See! Ratten fttf) t^atfäd^Itd^ borten geroanbt.
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äit ertoecfen, fo füllten fie ftd) Oielleid)t $uut Hb^uge betrogen, ober

fie fachten hie ©efaf)r burd) einen Angriff mit tljrer «!pautormad)t

gegen bte ^3reußi[cT)e Stellung auf hen £)itte(3borfer £>öljen db%u*

menben, <mmal wenn fie hie Scfymäcfmng ber bort befmbfidjen

Xrufctoen burd) hie (Sntfenbung über hie Reifte bemerkten. 2Utf

ben oortl)eiil)aften §ö^en, hie er innehatte, tonnte ber tönig einem

Angriff bc§ $einbe£ mit 3ut>erfid)t entgegenfeljen. Sfttt ber Unter*

nelmmng nad) bem rechten üftetfjeufer Beauftragte er Sinterfetbt, bem

er 15 ^ataiftone, 50 (Mabronä*) mit 14 feieren ©efdjiifceu

mitgab. £)ie gerftörte ^ei^ebrütfe bei ^trfdjfelbe mürbe f>er*

geftelft, unb unterhalb baoon üe§ ber $önig gmet ^3ontonbrüden

fd)(agen. Sinterfetbt marfd)trte um 9 Ufyr oormittag§ ab unb über*

fd)ritt ben gtoß.

^ngtütfrfjen fyatte
s]5rin§ $arl oon öotfyringen bem auf bem

regten 9?eifjeufer fteljenben ®ox)p$ 2lrenberg ha$ Üftäba3btyfd)e

folgen unb 2Irenberg3 gront red)t3 gegen Üteicfyenau verlängern

(äffen.**) So ftanben I)ier in günftiger Stellung t)inter bem

moraftigen tipperbacfye recfyt anfe^nüc^e £>efterreid)ifd)e Gräfte.

$l)re Irtilterie mv)m hie Kolonnen 2Binterfelbt£ unter $euex,

fobalb fie bei |)irfd)felbe bae rechte glugufer betraten. £)er

(General tieft feine fernere 2lrtitterie au$ einer Stellung norb=

öftlid) |)irfd)fetbe***) ba£ geuer ermtbern, mäl)renb fein £)etad)ement

Öftltd) 9tot)nau aufmarfd)irte. ©einem ^tane, über Seitenborf—

9teid)enau bem (Stegner hie plante abzugewinnen, fteftte fid) ber

Umftanb entgegen, bafj ber geinb hie bortigen $ad)übergänge mit

Qnfanterie befet^t J)ielt unb tveit ftärler mar, at§ e% oon ben

£)ittetsborfer §öt)en gefd)ienen I)atte. 2öinterfetbt fd)ä£te il)n

*) @ren. 23at. ©d&entfenborff, SBendenborff, ßaljlben, Unruf), 3Banteuffel,

2ln§alt, 2)iering§E)ofcn, 3nf- 9teflft. ^cmmottj, 2KanteuffeI, £eftn>i§, %teMom,

5 @§f. Ülormann«, 5 2ßürttemberg=, 10 $8at;reiu>2)ragoner, 10 @§f. 3ietenv

10 ^ßuttfamer^ 10 2öemer=£ufarcn.

**) S)a§ 3)o rf fetbft rourbe am 17. a6enb3 burd) ein abgezweigte^ ®etad^e=

ment befetjt. $u Den oereitö oorfyanbenen gefyn SBrüden über bte -Weifte würben

in ber 3Ract)t 17. /18. nodj oier weitere gefablagen.

***) Unter bent ©djufce ber ©ren. Sat. ©d)endenborff unb $afytben. £)er

.König fanbte hierauf nod) bie ©reit. 93at. öacfe unb föleift gur SBerftärftmg nad).

Äxiege ftriebridjS beä ©rojjen. III. 3. 13
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auf 20 000 Mann unb ftanb Don ber wetteren £)urdjfüljrung

fetne§ Auftrags ab. (Sie Ijätte ilm ber ©efafyr ausgefegt, bnrd)

überlegene fernbliebe Gräfte üon ber tetee getrennt gu werben.

£)er $önig Ijatte injtrifd^en 20 GsSfabronS an «Steife ber über

bie 9£etfje entfenbeten Bataillone in ba3 groette treffen einrücken

unb bie
felfteren ©efcp£e oor ber gront be£ erften StreffenS in

mehreren Batterien auffahren (äffen. £)a gegen Mittag ein [tarier

^egen einfiel, fo lte§ er am Nachmittage hk gelte auffdalagen.

2Binterfelbt lagerte oftlid) Nolmau, ba$ groei @renabier= Bataillone

befe^ten.
s2(m 18ten unb 19ten blieben betbe Armeen beobacfytenb

ftefyen, olme ba§ bemerkenswerte groifcfyenjäü'e eintraten. Nur

beunruhigten in ber Nadjt gum 18ten Kroaten bie rechte glanle beS

sßreufjifdjen taüallerielagerS. ©er tönig entfanbte barauf hk gret*

bataillone £e Noble unb Hngelelli naef) beut bortigen 2öalbe, wo

fie ftcfj bnrd) einen SBerljau fieberten.

gntfenbuttg Sobalb e3 flar war, ba§ and) bie Bebrobung ber redjten
^vuinbfoinS natf)

®ötü* feinblicben glanfe gu feinem Gsrgebnijs füljre, lieg ber $önig am 18ten
ist« 3iu3 u,r. ^ ^ ^ ^ @rumbfow mit 5 Bataillonen, 10 (SSfabronS nebft

12 fcfyweren ©efcfyiujen über Dftrifc nad) ©örlifc aufbrechen, um hk

SSerbinbung mit (5d)lefien wieber gu öffnen.*) tiefer fanb bie

^tabt am lüten oom fjeinbe frei unb blieb gunäd)ft bort ftet)en.

£)ie Defterreicfjer Ratten waTjrenb biefer £age einige Gruppen*

oerfdn'ebungen innerhalb ifyrer Stellung oorgeuommen unb begonnen,

an Berfdjangungen gu arbeiten, £)amit geigten fie beutlid), bajs

ilmen ein Zugriff auf ba§> ^ßreujsifdje Säger fern lag. £)a ber

tönig alfo aud) biefer Hoffnung entfagen muffte, unb ber mitge-

fürte Brobüorratl) auf bie Neige gu geljen begann, fo blieb nur

übrig, ftd) beut Bau^ener DNagagin wieber gu nähern unb nad)

Bernftabt gurücfgugel)en. Nad)bem am 19ten bie ©d)iffbrücfen über

bie Neige aufgenommen worben waren, mürben 'ük Pontons unb

bie Bagage in ber Nad)t gum 2üften unter Bebecfung üon 3 $8a*

*) 3nf. «Hcgtr. $ouqu6 (1 %at), ttreuuen, tfurfjeU, ßür. ftegt. ^rinj

3d)önaid), 10 Gof. '®nrtcn6crg-§ufarcn.
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taillonen unb 10 (ggfabrottö*) unter ®. 90?. t>on SÖtetergfjetm bor*

au§gefanbt.

Am 20ften Auguft Würben um 5 Utyr frür; bie gelte abge* *>« ^öni8 ae&t

brocken, bann 30g ftd) ba§ erfte ^nfautertetreffen burdj ba3 gweite jurüd.

fyinburd), ba3 ^tergu erweiterte gtotfdjenräume naljm, unb mad)te

auf ben «gjö'^en Jübweftlid) <Sd)legel, Wo bie fct)roere Artillerie auf*

gefahren War, lieber gront. hierauf §og fid) ba£ jtüeite treffen

Wieberum burd) ba3 erfte jurücf. £)ie Bataillone ber planten

folgten ber Bewegung mit red)t3 unb iinU um, bie Haoallerie War

gleichzeitig hiä r)inter Burfergborf zurückgegangen unb fyatte bort

mieber gront gemacht. £)ann räumten bie gfreibatatllone ben Salb,

unb nacfybem bie Bataillone ber rechten glanfe fte aufgenommen

Ratten, trat bie Armee in 2 Kolonnen im teljrr, mit ber $aoatlerie

gule^t, ben Abmarfd) an. £)ie ferneren ©efcf)üt^e waren hei ben

Bataillonen eingeteilt. ^3rtn§ ^etnricr) führte bie an§> 7 Bataillonen,

ben gußiägera, 10 £)ragoner=(£3fabrott3 unb 200 §ufaren befteljenbe

Arrieregarbe.**j

£)er geinb beunruhigte biefen am gellen £age erfolgenben

„fdjönften sJtiicfzug, ben man Je gefehlt",***) mcr)t ernftltct). sJcur

bie greibataillone ber Arrieregarbe oerloren bei Burfer£borf ettva

30 SJcann burd) baZ fetter ber Bataillon3gefd)ü£e ber nad)folgenben

Kroaten. Einige £)efterreid)ifcfye (Generale waren mit einer «gmfaren*

bebecfung auf bie Oerlaffenen £)ittel£borfer §ö^en Oorgeritten unb

Ratten ben ^3reußifcr)en £reffenburd)zug beobachtet, worauf ifmen al§>

©djeibegrufc einige Hanonenfugeln gugefanbt mürben, ©er Honig

rüdte mit ber linlen Kolonne nad) Bernftabt, wo er fein Haupt-

quartier nafym. (Seine Gruppen lagerten fyinter ber ^lie£m£. Auf

bem redeten Ufer fieberten 3 ®renabier*Bataillone unb bie §ufaren;

bie greibataillone Angetelti unb 2e s#obte fowte bie gfufjjäger be*

*) ©rcn. Seit. 9tymfd)öf3ft; , 3nf. Dtegtr. 3tn$alt (I. unb IL) unb öülfen

(je 1 93at.), 5 ®§f. ©terf)onj-, 5 SBtancfenfee^ragonev.

**) 3nf. Siegte, ^rinj uon Sßreujjen unb ßannadfjer, bie 'd $reifcatatlfone,

5 mt. Ratte, 5 @3f. 2Rcinicfe*3)ragoncr.

***) SBrief eineS Äaiferliefen Dffijier§, Saget 6ci Zittau 24. 8. $x. 2(vcl).

SDtündjett.
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festen bte Salbungen in bei* rechten glanfe, ba§> 5retbatatttou

halben ®emmfc. £)er ^ergog oon Gebern üBerfc^rttt mit ber regten

Kolonne ben ^lieSni^badj bei TO^ewSborf imb «Scfyönau unb

naljm fein $ager ebenfalls hinter bem 23ad)e. 3>r rechte ginget

mar 2 km bom linfen ginget beS Königs entfernt, ber ünle ftanb

hei @d)önau. 3*^ ^ktaitfone befehlen ben |)utf)berg auf bem

regten ^ßtieSni^ufer, bon mo tabatteriefetbmad)en im 2lnfd)tuB

an hk £)ufaren beS $önigS fieberten, ein Bataillon ftanb in £aud)ri|,

um bte $erbinbung mit Sßinterfetbt gu erhalten, tiefer mar am

20ften unbetäftigt bon #lofynau ^et§e abmärtS hinter bte SBittid)

nad) Sftabmeritj gurMgegangen.*)

£)te Defterreicfyer Ratten auf bem linfen 9?eißeufer ÜJttoroq unb

23ecf bis £)itterSbadj unb $fteunborf, auf bem rechten baS ®roS

9cäbaSbbS bis ®önigSl)abn folgen {äffen. Streite biefeS $orpS unter

g. Tl. 8. ®raf Mnofty maren bis @eibenberg vorgegangen. £)te

.gmfaren |)abifS, ber hd ©rofc^ßoftroifc oerbtieben mar, beunruhigten

auf bem ünlen (Spreeufer einen Seetransport, ben £). b. 23röfigfe

mit 4 ^Bataillonen,**) 200 ^ufaren beS ®orpS Sftebentifd) bon

Bresben nad) 23au^en geleitete, in ber ®egenb oon $önigSbritd:,

olme aber einen Erfolg babon^utragen.

£)ie Defterreidn'fefye «gmttptarmee rührte ftd) nid)t bon ben «Jpöfyen

nörbltd) 3^tau - ®er 88unfdj beS iönigS, fte nac^ 33öljmen gurücf*

^umerfen, mar ntd)t in (Erfüllung gegangen, aber eS mar llar §u

£age getreten, ba§ ein rafcf)eS, entfdjiebeneS £)anbeln bon btefem

(Gegner tro£ feiner großen Ueberlegenfyeit §unäd)ft nicfyt gu erwarten

ftanb. Sßieberum l)attc ber $ö'nig erprobt, mie bte Wlatyt feines

Samens bte ^atfraft feines |)auptgegnerS lähmte, $nbem er ftcf)

\t%t anberen Aufgaben gumanbte, burfte er ftd) fagen, ba% er trofc

®oftn nod) ebenfo gefürchtet baftanb mie eljebem!

*) Anlage 13.

**) I. 2Ht--3öürttemberg, I. ©erö, 1 SungsS5tauttf#njcig, 1 SBieb.
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V. Betrachtungen.

£)ie erften sJ)caJ3nai)men auf ^reufttfcfyer (Seite nad? ber 3d)tacfyt

bei $olin bilben ba% Gmtgeftänbnig be£ Umfdjmungeä ber Sage,

ber fidj üottgogen, unb beffen gange £ragtoeite ber $önig fdjon am

Abenb be£ oerljcmgmßüollen 18ten $uni erlannt Ijatte. d§> mar un*

oermeiblid) geworben, bie Gsinfcfyliegung öon^ßrag aufgeben.*) £)ie

^iergu getroffenen Anorbnungen mußten baä Gepräge eme§ 9?otI^

beljetfS tragen, benn e§ galt, gunäc^ft ben bei tolin gefd)lagenen

Gruppen frifdje Gräfte gngufü^ren, unb hk Trennung ber (Sin-

fd)lie§ung§armee burd) bie Sttotbau fonrie i)k boppelte 9tid)tung

tljrer tljeilS nad) ber 8aufi£ unb @d)lefien, tfyet(3 nadj (Sadjfen

fü^renben SSerbinbungen bebingten einen e£centrifd)en sJtüdgug.

£)er mit geringer (Sinbu^e burdjgefüljrte Ab^ug oon ^ßrag gelang

mefentlid) be^^alb fo gut, roett ber (Gegner e§ unterlieg, bie

für üjn günftige Sage auSgunufcen. $mmeri>in toar aud) bie

fiegreicfye Armee '£)aun§ gefd)mäd)t, in ifyren 3Serbänben gelodert,

unb hü ber geringen 23en)eg(id)feit bamaliger Defterreid)ifd)er £>eere

lonnte fie für ben Augenblick nocfy nid)t gefcu^rlid) toerben, menn

ber Aufbrudj ber ^ßreugen oon $rag fid^ nicfyt oer^ögerte. £)a§

biefer fo rafd) oollgogen mürbe, ift ben gtoedmagigen Anorbnungen

ber (Generale, oor Allem be3 ^ringen |)einrid) unb $Mnterfetbt§,

5Ugufd)reiben. Unoermeiblid) mar e£, baä tettljfdje $oxp$ ünU

ber Sttolbau U% gum 20ften nachmittags fteljen gu laffen, ha l)ier

erft hk §ar)treid^e fernere Artillerie §urüdgefd)afft toerben mußte.

Audj Ratten hti einem gleichzeitigen Abzüge ber (Sinfdjtiejsung^-

truppen beiber Ufer, roenn £)aun oorgegangen märe, hk be§ redeten

§mifd)en gmei geuer fommen lönnen, mäfyrenb je^t ®eitlj£

®oxp$ bie Armee beS ^ringen ®arl gu feffeln im @tanbe mar.

*) Sie Sage war jtfjon uor ber ©d;Iatf)t jef»r gefpannt. Sie 3Jibg=

lic^feit, bie ©infcljlie&ung trotj be3 Sßertufteö ber ©tf)lad)t aufregt gu erhalten, wie

e§ äBeftpfyaten, (55efct)icr)te ber ^elbjüge be3 öergogö $erbinanb üon 33raun=

jdjroeig I, 200 Befürwortet, oeftanb tfyatfädjüd) nid)t. <5a)on ein SQlid auf bte

fceiberfeitigen (Starten unb bie S3erpf(egung§nerf;äÜniffe beö s$reuftifdjen <peere*

geigt ba£.
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2Iflerbing£ mar eine aftgugroge trafttetftung oon bem burd) eine

fed)§möd)entlidj)e (Sinfd)(iej3ung ermatteten fraget §eere laum §n

ermatten, unb ba% teitf)fd)e torpS lonnte if>r aud) in feiner 33er-

eingetung, gnmal Bei bem ifmt günftigen ®e(änbe gegenüber ber $(ein*

feite, al§> gemäßen gelten.

£)ie fotgenben Ottafmafmten be£ tömg§ ergaben fidj au£

ber 9?otf)menbigrat, fomoljt bie $aufi£ nnb baburd) mittelbar

©d)tefien afö auü) (Saufen gn beden. £)ie£ bebingte bie m eitere

Trennung in gmei Armeen, je eine auf jebem (Stbufer. @d)on ber

Unterhalt, ber fomo^t t>on Seitmeruj al§> oon 3^au belogen

mürbe, forberte fo(d)e Trennung. 33i3 bk meiteren 2tbfidfyten ber

Defterreicfjer fid) ffar erlennen ließen, mattete Deim tönige ha$

35eftreben ob, biefe getrennten Armeen einanber fo nal)e §u Ratten,

ba% fie fiel) med)fetfeitig unterftül^en lonnten. £)arum billigte er W
5tnffte(tnng be§ ^ringen tum Preußen M 9?eufdl)toß, obgleich biefer

fd)on ^ter W gerabe 33erbinbnng mit Qittau ntc^t mel)r hinter fid)

t)atte, mä^renb er bie Ütüd'mä'rtSbemegung be£ ^ringen nad) 33öl)mifd)*

Seipa tabette. Ungmeifel^aft märe für bie Defterreid)er eine Operation

auf bem (in!en Sttotbau* unb ©tbufer gmedmäfjiger gemefen, benn

I)ier gefäfjrbeten fie am mirffamften W Gs:(bfd)ifffal)rt unb bamit bie

^au)3t§ufu^rab.er ber $reußifd)en 2Irmee, v)kvv)ex I)ätte bie Befreiung

be3 oerbünbeten <Sad)fen§ nub bie Bereinigung mit. ben ^rangofen

unb ber Sfteid)§armee fie rufen feiten. @3 mar affo natürtid), ba§

ber tönig ftd) r)ier, mo er ben @d)tuerpunft be£ £anbe(n§

fud)te, perföntid) ba§> tommanbo oorbeJ)iett. 21(3 bk ermartete

£)efterreid)ifd)e Dffenfioe auf bem ünfen (£(bufer ausblieb unb e§

mefjr unb mel)r offenbar mürbe, baß bie feinb(id)e |)auptmad)t bem

^ringen oon Preußen gegenüberftanb, mag ber tönig barin guerft

ein 2ln§eid)en erbüdt ()aben, ba$ bie Defterreid)er big gum (£in=

greifen tT^rer 33unbe£genoffen Jebem entfd)iebenen ^anbetn a\x&

meinen mürben. (Sr mag fid) biefer Hoffnung um fo el)er fyn*

gegeben I)aben, aU fie feinen eigenen 2Bünfd)en, bie £)inge gunäc^ft

nur t)in%ur)atten, bie ^ülf^mittet 23öl)men3 fo lange at§ möglich

an^unu^en, enrfpradfy. £rat fpäter ber ?Iugenb(id ein, mo ber
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Sftücfgug nad) «Saufen unb ber £aufi£ bod) unoermeiblid) mürbe,

bann mar ber ®önig oon £ettmert£ au§> fd)netf gur |)anb, fid) mit

einem £l)ei( ber bortigen Gräfte gegen bte (Saale gu menben nnb

feine rechte plante DUrc§ e*nen ^3or[to§ gegen bie grangofen unb

bie $eid)§armee freizumachen.

5ln biefer 5Iuffaffung fyat er bann frei(id) nod) feftgehalten,

atö fie für bie tl)atjäcf)tid)e Sage auf beut 33öbmifdjen ®rteg3fd)au=

plafy fd)on md)t meljr zutraf. £)ie <Sd)toterta,fett ber poüttfcr)en unb

miütärifd)en ®efammt(age §at offenbar bagu beigetragen, ba§ ber

$önig bie SSeb enfttdjfeit ber 33ert)ältntffe öftüd? ber oberen (Slbe

nid)t f)inreid)enb mürbigte. (£in mögticfyft langet 33ertoei(en auf

23öfymifcl)em 33oben mar if)m ermünfd)t, bamit bie $orrätl)e be§

mit großen Soften angefegten Seitmeri^er üD?agazin3 erft oer-

brauet mürben. @o begreiflich feine SSerfennung ber Sage auf

bem rechten (Slbufer a(fo aud) fein mag, fo fyat fie bod) nid)t

mtmefenttid) -m ben Unfällen beigetragen, bie ber fcnee feine§

23ruber§ guftiegen. $m (Sin^etnen §at ein 3u
f
arnntentreffert ^er*

fd)iebener ungünftiger Umftänbe fomie baZ 23erfd)u(ben be§ ^ringen

ba£ Unheil nod) gesteigert, fid)er(id) aber I)at fid) ber $önig bie

oon il)m bem ^ringen zugehnefene Aufgabe §u leicht oorgefteftt.

(Sr fannte ba§> (Skengtanb gmifcfyen 33öl)men unb ber 8aufi§ nid)t

au§ eigener 2Infd)auung, bie hei bem bamaligen ülftanget an

brauchbaren (Spezialfällen für ben getbtjerrn imerfefcüd) mar. 5tuc^

werben perfönlid)e (Sinbrücfe, bie ein gül)rer im gelbe an Drt unb

Stette geminnt, ftet§ ganz befonbere 33etoei3fraft f)aben. gerner

mag ber ®önig bie }enfeit§ ber (Sibe beftel)enben (Sd)mierigfeiten

unterfd)a£t I)aben, ba er fetbft hei $eitmeri£ ung(eid) freiere^ (Mä'nbe

cor fid) fyatte. $m norböft(td)en 236T)tnen lonnte e§ einer tonee

oon einigen 20 000 9ttann nid)t feid)t fallen, fid) eine§ mel)r a(3

breifad) überlegenen ®egner§ gu ertoel)ren, zumal bie nur an gefd)loffene

ged)tart geroöl)nte ^ßreußtfc^e Infanterie in ben gafytreidjen teilten

Gruppen be§> ®egner£ einen geinb oor fid) fyatte, ber in bem bortigen

(Mänbe nid)t §u oerad)ten mar. Seil er bie ®ebirg§natur biefe£

ObehieteZ nid)t gebü^renb mürbigte, if)m ferner an ber 23emal)rung
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ber 9ftagagine bon Qittau unb £eitmeri£ gelegen mar, fam er md)t

gu bem allein fyeitbringenben (Sntfcl)luß, fobalb bie Defterreid)ifd)e

£>an:ptarmee bem bringen bon "»Preußen gegenüber feftgeftellt morben

mar, freimillig mit allen Gräften Sööljmen gu räumen unb nad)

(Saufen unb ber Saufit^ gurücfgugeljen. $m (Gebirge felbft erfolg*

reid) Söiberftanb gu teiften, tft eine überaus fcfymierige Aufgabe, unb

erft nörblid) ber 8aufi£er 23erge fonnte ber ^ring bon Preußen bie

erforb erliefe 23emegung§fretf)eit gurücfertangen.*)

23on bem 2lugenblict an, mo ber gange (Smft ber Sage gu

£age tritt, ^anbelt ber König rafcl), entfd)loffen unb mit I)ödjftem

©efef^ief. £)ie 2lrt, mie er feinen 2Ibgug bon 8eitmeri£ über ^a§>

Mittelgebirge unb meiter über ba% (Srggebirge bemirft, tüte er

feine Korp£ in ber £aufi£ gunäd)ft in ber Trennung beläßt, um bie

ßufuljren gu fiebern unb ben geinb über bie beabfic^tigte 2lngriff3*

ricfytung im Qmeifet 51t erhalten, mie er bie getrennten Korp3 bann

im Sßormarfd) gegen gtanfe unb Sftücfen be§ geinbe3 gufammenfaßt,

ba% 2Ifte§ geigt ben König ebenfo in feiner 3Äetfterfd)aft im (Großen,

mie in ber botlenbeten 33e!jerrfd)ung alter (Sing eil) eiten ber Gruppen*

füfyrung feiner Qdt.

£)ie Defterreicfyifcfye £)eerfüfyrung naefy ber Sd)tad)t bei Kolin

fenngeid)net fid) burefy \)k Slnmenbung Heiner bittet. (Sine offene

gelbfd)lad)t gegen ba& §eer be3 Königs? fam iljr nidjt in ben (Sinn.

(Sie nafym fidt> bielmeljr ha§> $erfaf)ren gur SKicfytfcfynur, ba& fdjon

1744 bie Preußen bom 33öl)mifd)en 33oben berbrängt Ijatte. <So

maren auf Defterreidjifcfyer ^dtt tyauptfädjlidj nur hk teilten

Gruppen tljätig, unb ba$ Stf)mergemid)t be3 großen Kaiferlicfyen

£)eere§ brücfte nur fangfam meiter gegen bie linle flaute ber

fcf)mad)en totee bc§ ^ringen bon Preußen.

Sßerfe^t man fiel; jebod) in bie 5luffaffung, bk nun einmal auf

Defterreicl)ifd)er (Seite beftanb, haft ein großer (Sinfa^ bermieben

merben fottte, bi<8 ba£ Eingreifen ber SSerbünbeten fühlbar mürbe,

bebenlt man, baß £5efterreid)£ Kriegführung bon jefyer gemöljnt mar,

fid) nur befd)ränfte Qiele gu ftecten unb fie mit met^obifc^er £ang=

*) 2Inf)ang 50.
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famfett $u Verfolgen, berücffi cfjttgt man ben feljtenben einheitlichen

Sitten an ber «Spi^e be§ $eere£, fo erlernt ein fold^eö SSer^atten bem

gefürd)teten erften gekernt be3 $aljrljunbert£ gegenüber berftänb(id)

nnb ntdjt gang unberechtigt. 2lber fetbft bei ^erücffidfytigung atter

beftefjenben 23erl)ä(tniffe nnb für bie £)efterreidjifc()en güljrer maj^

gebenben (Stnpffe nnb 9tüdfid)ten ftettt fid) ifyr $erl)a(ten bei Qittau

al& eine miütärifc^e Unbegreiflichst bar. £)ajü eine folc^e audfy -$u

jener Qtit barin gefeljen rourbe, beroeift bk Ungufrieben^ett be§

$aifer3 nnb ber ^aiferin. Sttan füllte in 2Bien burd), ba$ mit

§ülfe ber gewaltigen Ueberlegenl)eit be£ $aiferlicl)en £)eere§ r)ier

gang anbere ©rgebniffe §u erzielen geroefen mären. 2öar e§ gelungen,

bem geinbe gnborplommen, fo mußte bk Slrmee be£ ^ringen bon

Preußen überhaupt üerJjinbert werben, nad) ftiüau gu gelangen.

£)ie 33efd)ießung einer t>om $einbe befehlen @tabt, aud) roenn fie

feine ^eftung im Dollen @inne ift, lann man nidjt aU barbarifd)

be^eicfynen, ha e3 fiel) barum l)anbelte, bie Uebergabe 51t befdjleunigen

unb wertvolle -Hftagagine be£ greinbe§ §u gerftören. $umanität§*

bebenlen bürfen im Kriege ben $üljrer nid)t beeinfluffen, roo roidjtige

militärifd)e (Srgebniffe in $rage ftet)en. £)ennodj empfanb bk

^aiferin bie Vorgänge bei ftittau mit $ed)t al3 roenig e^renbott für iljr

£)eer. 33ei einigermaßen Iräftigen nnb groeefmäßtgen Sßeranftaltungen

mar biefe£ ofyte Qroeifel in ber Sage, nid)t nur £)iericfe, fonbern

aud; ©djmettau in Qittau etngufc^ttegen unb gur Uebergabe gu

fingen, daneben Verblieben nod) fjinreicfyenbe Gräfte, um jeben

©ntfafcberfud) be3 ^ringen t>on Preußen gu vereiteln. 2113 bk 5lrmee

be3 ^ringen bor Qittau eintraf, mar fie feit groei £agen o^ne SSrob.

(Sine fjortfe^ung be§ ^Rücf§uge3 nad) bem nod) groei SO^ärfc^e ent*

fernten 33au£en Ijätte fie ber Stuftöfimg nal>e bringen lönnen.

Siegen bk Defterreidjer fie aber einmal nad) Qittan tyeran*

fommen, bann lonnte bie Sage für fie nicr)t ermünfd)ter fein,

benn fie Ratten tZ in ber £>anb, bk !(eine Sßreu§ifcr)e 2Irmee

mit erbrücfenber Uebermad)t §u t>ernid)ten.*) üftur ber Umftanb,

*) ©o urteilte autf) bei; fyrart3Öfifct)e 9JliIitärbei)oUmäd)tigte beim Defter=

veidjifd&en ioeere, 3Jlotita^et. SBabbington, La guerre de sept ans I, 364.
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baß ber $rieg£meife jener geit ber ®ebanfe, bie <Sd)lacf}t fei um

tf>rer fetBft mitten etwa§> mertf), böllig fern lag, fann \>a% Behalten

ber Defterreidjer erflären.

Sß3te anber§ »erfährt ber $önig! SBäljrenb bte £)efterreid)ifd)en

gelbljerren nid)t einmal ben (Sinfa^ roagen, ben bie gertrümmerung

be§ fd)roäd)eren S^eileS ber $reuj3ifd)en |>eere3mad)t erforbert fyättt,

ftößt er Balb barauf gegen Qittau bor mit bem feften (Ünttfcfytuß,

gegen ben boppelt überlegenen $einb in [tarier (Stellung „ben

legten -üftann baran gu fragen".*) (£r fyättt feine Gruppen gum

Sturm auf \)k $ö^en geführt, menn müjt W ©rmägung, ba$

(Suropa gegen- il)n in Saffen ftanb, ir)re (Schonung geBieterifdj

geforbert fyätte. (So Begeidjnen biefe £age bon £)ittel§borf einen

Senbepunft nid)! in ber 51uffaffung be§ $önig3 bom Kriege, roofyt

aBer in feiner 2Irt, ben $rieg gu führen. 3Son <Stunb an fieljt er ftd)

gelungen, nocl) peinlicher aU Bi^er alle einfc^lägigen 23erBctttniffe in

Sftecfynung gu ftellen. 9^ocr) oft muß er, mie r)ter mit ber ©ntfenbung

$Hnterfelbt3 nad) bem rechten 9?eißeufer, gum Sttanöbrtren feine

gufluc^t nehmen, benn gu fo füljnem $luge mie im grrül)jal)r 1757 reicht

feine $raft nic^t me^r. £)aß ber $önig aBer, roenn aud) ftrategifd)

in bie $ertl)eibigung gurücfgeroorfen unb gum Sluffparen fetner

.Gräfte gelungen, bennod) in ^öc^fter £l>atfraft bem Sföaffenerfolge

aucB fernerhin §uftreBt, roo er tljn Brauet, ha§> [teilt ir)n fo üBerau§

Ijod), meil fold)e Bereinigung bon toeifer Mäßigung unb fünftem

Sagen bon feinem anberen ^elb^errn erreicht morben ift.

£)ie erhoffte gertrümmerung ber Oe[terretct)tfcr)en Streitmacht

in 23öfymen mar mißglüctt, ber 23erfud), fie lieber au§ ber 8aufi|

§u berbrängen, fyattt aufgegeBen werben muffen. £)amit erreichte

ber 33öljmifd)e gelang feinen 2IBfd)luß. (S§ mar bem Könige nid)t

gelungen, aucf) biefen $rieg „lur£ unb vive" gu geftalten, mie er

e£ für alle bon Preußen gu fü^renben Kriege gemünfdjt Jjatte.

£)ie gegen Oefterretc^ aufgeBotene ^reußifd)e $rieg§mad)t mar um

bte £jätfte ge[ct)rDäcr)tr unb i^r ^aubtgegner ftanb mächtiger ba

*) % ®. XV, 922H.
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betm je. 2Öofyl brängt ftd) angeftdjt* biefer ^atfac^e bie $rage

auf, ob ber $önig md)t oielleidfyt bod() Reifer ge^anbelt l)ätte, toenn

er fid), n?te ba§ anfangt in feiner 2föfid)t lag, ftrategifd) auf W
Sßertljeibigung befdarauft unb fein |)eer bie§feit§ ber 33öljmifd)en

®ebirg§roätfe §um (Skgenftofj bereitgeftellt fyättt. Ottern e§ mar nidjt

auSgefdfyloffen, ba% fici) bann eine äl)nlid)e Sage ergeben fyättt mie

gule^t Bei 3^taur unö ^en^ aU(^ ö *e 3 a^ent>er^a^ff e *m Sr^'

jal)r für ü)n ungleich günftiger maren, fo haft er auf W lieber*

mältigung aud) einer ftarlen feinblid)en (Stellung am ($ebirg£ranbe

rennen burfte, eine 2Iu§beute biefe§ <Siege§ mar megen ber Sftälje

ber anberen (Gegner in {ebent galle au§gefStoffen. $ein Qtoeifelr

er märe M abmartenbem Sßerljalten fc^tiegttd^ nur um fo fixerer

oon ber 9ftaffe feiner gfeinbe auf engem Raunte eingefdmürt unb

^ule^t erbrüctt morben. (Sin oöltig frifd)e3 ^aifertidfjeS f)eer fyättc

ben @äd)fifd)en 33oben mit gan§ anberer guoerfidfyt betreten al£

biefe§, baä infolge ooraufgegangener ^ieberlagen and) feinen «Sieg

M $olin nid)t gu nu^en gemagt I)atte. £)a£ materielle ©rgebnu}

be§ 23ö^mifd)en gfelbgugeg mar für ben ®önig ungünftig, moralifcf)

trug er, ber abermals bie ^ofburg §u Sien unter bem @d)re<fen

feiner Saffen tyatte erbittern laffen, tro£ be£ ü?ücffd)lage§ öon $olin

großen ®eminn baOon. @in gelb^err, ber Izx ber §eere^ergän§ung

unb ben fonftigen Mitteln jener Qzit fo l>o^en (£infa£ magte, befaß

an fid() bereite ein Uebergemidfyt über feine (Regner, erf)ob fidfy toeit

über feine 3 e^9enD ffert - ®fltum mirb ®önig gfrtebrtd)3 ^anbellt

and) öorbilbfid) bleiben für alle Reiten.



JVn^ang.

1 511 @. 1. 2fm 9. 5. fjatte ber ®abinet§ratt) (Siegel bie uom
Könige für ben 3)ruct aufgefegte „Relation de l'expedition de
Boheme" an ben (StatSminifter ü. $j$obenril§ überfanbt, in ber nur

ber luife Defterreicfyifdje Sauget in $rag angenommen roirb. $. ®.

XV, 8917. Sn einem Schreiben oon bemfetben Sage an bie Sßrin-

jefftn Don Dramen fagt ber ®önig Bereits, bie borneljmften Defter-

reicr)ifcr)en (Generale mit 50 000 SDiann feien in $rag eingefdjloffen.

«ß. ft. XV, 8918.

2 3U @. 2. £). SBouguej, ber $rag in ber 9^act)t gum 4. 6.

oertieß, um in SSien über ben 3uftanb bn eingefd)foffenen $lrmee 5U be~

richten (@. 37), gab bort an, e§ feien borfjanben gemefen 131 33ataiIIon§=

gefd)ü£e, 12 ßmölfpfünber, 4 @edj§pfünber unb 3 fonftige letzte

Ö5efct)üBe. 2In Sßurfgefd)ü£ fehlte e§ ganj.

3 jn S. 2* £)er ®önig fagt in ben „Raisons de ma conduite

militaire": „Vouloir les assieger, c'aurait 6te entreprendre

l'impossible, vu la nombreuse garnison; prendre la ville par

assaut, c'aurait ete se jouer de la vie des hommes et hasarder

plus que la prudence ne le permet ä aucun general." Oeuvres
XXVII, 270, är)nltcf) IV, 120. 3tn bie ^rin^effin uon Oranien (abreibt

er am 9. 5.: „Nous ne pouvons point faire de siege en forme, ä

cause de la nombreuse garnison". *ß. ®. XV, 8918.

4 5U ©. 3. Seopolb Sofef ffllaxia ®raf 2)aun mürbe am
24. 9. 1705 in SSien als ©ofm eines ®aifertid)en gelbmarfcfyaü'S

geboren. 9?adjbem er in (Siciüen (1718—20), in Italien unb am
9M)ein (1734—35) fomie gegen bie dürfen (1737—38) reiche

®rieg§erfaf)rung gefammelt fyaüe unb bi§ §um g. Tl. 2. geftiegen

mar (SDccirj 1739), fämpfte er mit 9lu§5eid)nung in ben genügen
1742—44 be§ Oefterreict)tfcr)en (£rbfotgefriege§ gegen bie gran§ofen

unb SBatyern unb trat 1745 juerft bei §ot)enfriebeberg unb bann,

§um g. 3- 3tt- aufgerückt, bei Soor feinem großen ®egner, bem

Könige t>on ^reußen, gegenüber. 5H§ Sttttglieb ber 99?ilitär!ommiffion,

bie feit 1748 bie notfjmenbigen 23erbefferungen be§ Defterreidjtfdjen

§eermefen§ burd^uberatfyen fyatte, entmicfelte er eine erfolgreiche

ä^ätigfeit. 3m 3uni 1754 mürbe er gum g. Wl. ernannt. @r rettete

burdj ben «Sieg tton ®olin bie Oefterreict)ifct)e ätfonarcfyte. S)ie
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banfbare Äaijerin berlief) t(;m bafüt baZ ©rogfreug be§ $ur (£rütne=

rung an biefe <&ü)laä)t gestifteten ^fli{itäx-Waxia-Z^txe)un-Dxb^n^.

$lad) ber @d)lad)t Don Senden erhielt ©aun ba§ felbftänbige Ober-

fommanbo ber Slrmee, bn§ er 6t§ jum griebenSfdjluffe führte. (£r

ftarb am 5. 2. 1766.

5 §u 6. 4. 23ed füfjrt in feinem 33ertct)t an ©aun bom 6. 5.

al§ gefangen auf: £). 2. b. Stftarbefetb nnb 374 9)?ann bom Regiment

Sanftem nnb aufjerbem nod) 4 Offiziere, 252 Wlann anberer *ßreuf3i=

fd)er Sxutotoentljeile etnjdjl. 80 $ernmnbeter. (£r ^abe 5 gähnen,

2 Kanonen, 3 9)2unitionsbjagen , eine SRenge Bagage genommen unb

3 Offiziere, 104 ®üraffiere, ©ragoner unb §ufaren au§ Sßreußifdjer

©efangenfcfyaft Befreit, bei einem eigenen Serluft tum nur etwa

40 9ftann. Sanftem berietet an ben ®önig am 8. 5., >Dcarbefetb

fjabe mit 350 Wann ba$ ©en>e'f)r geftredt.

6 §u 8. 5. 36 ®at., 37 ©reit. ®omb. 5. g., 66 &!. ®ür.

unb ©rag., 11 ßarabtnier* unb ©rem ®omp. 5. «ßf., lö 1
/« @Sf. §uf.

©er ßofoftanb nad) Stbgug ber ®ommanbirten, Traufen unb Stbfenten

betrug am 11.5. 37 159 SRann mit 10 938 «ßferben, ber bienftbare

©tanö 33 645 ©tonn mit 9931 ^ferben. ®r. Slrd). Söien.

7 5U ©. 17, @§ ftef)t md)t feft, ob baä £od)ioaffer ber äMbau,
ba$ bie 3 erftörung ber Sßreufjtfcfyen Brüden benrirfte, lebigtidj burd)

D^egengüffe ober burd) eine abfidjtltdje Deffnung ber im ©ebiet ber

9J£otbau liegenben Ütofenberger ieidje entftanben ift. gmei Sprager

(Siranofjner |atten bie§ bem ^ringen ®arl aüerbing§ borgefcfylagen unb

§ur Slbfcfymemmung be§ im oberen glufjtauf lagernben glo^tjol^eS ge^

ratfjen. ®r. Slrd). SBiett.

8 511 6. 22. ©a§ ®oxp$ be3 ©. & §er§og§ oon Gebern um^

fafjte am 11. 5. bie ©ren. %5at gind unb SBalboh), Sßangenfjeim,

9Jtonteuffet, bie Snf. Ütegtr. Saftron) (feit 16. 5. Söornftebt), ®rebjen,

2Jtonteuffet, II. 28ieb, bie ®ür. Ütegtr. ßetbregr., Söaron (Sdjönatdj,

©riefen, itxodom, Styau, bie ©rag. Dtegtr. (Stedjotu, Tormann,
Zemide, Sßlandenfee, bie guf. fRegtr. 3ieten, SSartenberg, s$uttfamer,

ferner, gufammen 10 SBat., 85 @§f.

©aju fliegen:

am 12. 5. ©rem S8at ©emmingen, ba§> btöfjer bie SBäcferet in %&eU

waxn gebedt l)aüe (II, 94 Siran, f, 171),

am 15. 5. II. Slnfjalt mit einem SBrobtranäbort au§ bem Sager bon

$rag (©. 22 Siran. *),

am 16. 5. II. ^rin^ §etnridj mit einem 9J?unitton§tran§:port ebenbafjer,

am 21. 5. Seibfarabinier-^egt. ebenba^er,

am 22. 5. I. Spring §einrid) bon 9teid)enberg (II, 81 Slnm. ***),

am 23. 5. ©ren. ?ßat ^ömfd)öf§lt), oiS^er auf bem Sd)lo§ 5U (Stranom

unb an ber Sferbrüde bei gamoft (II, 106*^, 107***, 108**),

am 2. 6. I. SSieb bon 23ranbei§ (@. 22), ferner I. äJcündjoro bon

Limburg, mo e§ am 18. 5. bon 3ung^un§tau (II, 88) mit äReljl

unb ben ^öadöfen für ba§> ^orb§ Gebern eingetroffen mar,
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am 3, 6. IL SOcündjon), ba£ ebenfalls am 18. 5. in Limburg an*

gekommen, bon bort aber burd) ($. S. ö. Sßranbeg tag3 barauf

nneber nad) SungsSBunjtau ^urüdgeljolt morben mar. (Anfang 13.)

$a§ Äorpg SBeöcrn jaulte am 4. 6. alfo 18 SBat, 90 @SI.
;

9 ju 6. 24 9tad) SBretladjS !Ha^port au§ 23enefd)au üom
10. 5. befanben fid) bort 5229 2Ramt Infanterie, 6388 2Kann
Hauallerie mit 5932 «ßferben, 243 2Rann Prüderie mit 16 ®efd)ü£en,

ferner 1004 ©ren^er, 1410 §ufaren. £>te (^renjer, beren Hern ba§

©iuiner fRegt. bitbete, unb bie §ufaren, je 200 bi3 300 oon jämmt-

liefen Regimentern ber $rager Armee, fliegen unter §abi! §u SDaun.

2)ie ©eutfdjen Gruppen waren jum größten Streit nid)t bermenbbar,

ba fie Bagage, 3e^e u^b gelbgerätt) bertoren |atten; ein £§eü ber

Haballeriften, bie ju ben am borgen be§ ©d)(ad)ttage§ nad) $rag
entfanbten (£mpfang§fommanbo§ gehört Ratten, mar ofjne SSaffen.

©ine 5lu§na(;me machten nur bie SDrag. Regtr. s$orporati unb Sung»
äftobena (ohne baä Qnf. Regt, ©tarfjemberg (1 Söat., 2 ®ren. Homp.),

bie unter D'&onett §u £)aun gefanbt mürben. Regt. ©tarfjemberg

mar mit einem Xetadjentent teid)ter Gruppen fdjon am 4. 6. an ba%

rechte ÜDtolbauufer gegenüber Hönigfaat entfanbt nmrben, med man
einen ^reufsifdjen ÜBrüdenfdjtag in biefer ®egenb befürchtete, mie ü)n

ber Honig auc| tfjatfädjlid) geplant §at (II, 116). *£)a§ Regt, nat)m

an ber ®rf)fad)t alfo nidjt tfjeil; bie (Stärle ber £)efterreid)ijd)en

Infanterie in biefer betrug fomit 60 33at., 60 ®ren. Homp., mobon
9 s$at., 11 ©reu. Homp. jur Referee gehörten (Höniggegg, Öeopotb

Sßätfft, ERacquire 5U 1 «Bat., 2 ©rem Homp., SBagreutf) §u 2 ®at,

2 ©reu. Homp., ferner 2 %$at, 3 ©reu. Homp. Sifaner ®ren5er,

2 Söat. 2Bara§biner ©ren^er); II, 122 unb Anlage 4a finb banad)

ju änbern.

10 $u 6, 31. 2)ie bom ^perjog bon Gebern fpäter nad) bem

©ebäd)tniJ3 niebergefdjriebene »Relation Don ber Expedition . . .

gegen ben General gelb Marchäll ©raf Leopold v. Daun« (Hr.

Slrd). ©ftb.), bertegt biefe Unternehmung irrt()üm(id) auf ben 26. 5.

Gebern metbet bem Könige biefen Vorfall aber fdjon am 22. 5. abenbg,

©e§. ®t. Ard)., unb Siegel fenbet am 25. 5. ben S3erid)t barüber unter

ber gorm: „Extrait d'une lettre d'un officier, ecrite du camp du duc
de Bevern ä Kolin 22. mai 1757" gur SBeröffenttidjung an $obemil§,

*ß. H. XV, 8988; am 23. 5. berührt ber Honig ben Vorgang Gebern

gegenüber, <ß. H. XV, 8980. Aud) ®aunS 23erid)t giebt ben 22. 5. an,

Hr. Ard). SBien. 3)er §er§og §at alfo erfid)tttd) bie £age berraedjfelt.

3)ie Ausführungen ©aubtö, ba% ber Honig mit ber S)emonftration

auf §abern (®. 32) oom ^er^oge Unmöglidjeg Oertangt ^abe, finb

Einfältig, ba ber Honig biefeg Slnfinnen ftedte, al§ i^m bie munber^

bare Haltung be§ geinbeS bei ber gouragirung am 22. 5. bereite

befannt mar unb ben (Schlug julie^, ba$ bei einiger ©reiftigfeit

ber ©egner fid) aud) meiter^in einflüstern laffen merbe. 3n bem

Sd)riftmed)fet ämifd)en bem Hönige unb 93eOern finbet fid) üon einer

grunbfä^U^en sD^einung§Oerfc^ieben^eit jnrifdjen beiben überhaupt nid)t§.
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&er £er§og unterläßt- ntctjt, mefjrfad) 51t bemerfen, bafj er bie s2lu£fagen

ber lleberläufer über bie ©törfe be§ geinbeS für übertrieben t)alte, unb

bafc biefer fet)r etngefdiücrjtert 51t fein jdjeine. 2öo fid) ein ©egenfat*

jtnifdjen bem Könige unb Gebern geigt, ift e§ fein anberer al3 ber,

ber ftet§ im Kriege gtüifc^en ber oberften §eerfüljrung unb ber an

Ort unb ©teile genauer, aber and) einfettiger unb örtlich befdjräufter

fe^enben £§eitfüf)rung obmalten toirb.

11 5U 6. 47. ©. ß. Surft ^ori^ bon Sln^alt jum ©eiterat

Don ber Infanterie, bie ©. äft. b. £re§dom unb b. $öranbe§ 5U ©enerat*

üeutenant§, bie D. b. ©rumbfom, b. Diebentifdt), b. ®rabom, b. ^uttfamer,

b. &önig§mard, b. ©eift gu ©eneralmajor§; ©. 3ft. b. b. ©ol| erhielt

bas> Regiment <Sd)tt>ertn, ©. SR b. $annnnt$ ba§ Regiment Snob(od),

©. 2R. 0. ©etft ba§ Regiment toftett, ©. 2R. b. SBornftcbt ba§

Regiment ßaftroiu. 14 Dberftlieutenautg nntrben 511 Dberften, 13 SO^ajorS

ju Oberftlieutenant§ beförbert. ©. S. b. 3ieten t)atte bereits bor ber

©djtadjt für feine gefdjirfte güf)rung ber 2(bantgarbenfabatterie ben

©c^njaräen Slbterorben erhalten.

12 51t S. 49. gürft 9Jloxi§ bon s2lnf)alt überfenbet bem Könige

am 27. 5. eine bon Sööfjmifrfjen 2Sirtt)fctjaftg6eantten aufgehellte S3e-

redmung be§ in Sßrag borfjanbenen 9We^lborratf)§, ber im SJconat

Wlaxfr für 60 000 SDfann auf 6 SBodjen borrätfjig getuefen fei. $)a

l)ierbon große Mengen nad) SungsSöunjlau unb Mitbin abgeführt

feien, muffe 51a ßeit ber !>ÖM}lborratl) in ber &tabt §u ©nbe fein,

©ie Stenge be§ in $rag bortjanbenen SßrobforneS fei nid)t belannt,

bie erforberlictjen Mfjlen jur ©idjerftellung be§ täglichen Söebarfs?

feien aber borljanben. ©el). <St. 2lrd).

13 51t @. 50. Sfat 20. 5. traf baä ©ren. £at. ®af)lenberg

au§ 33au|en mit 142 9ftel)ltt>agen in Sung^un^lau ein. @§ rüclte

am 29. 5. bon Ijier ^ur ©infd)ließung§armee bon $rag ah.

Sfot 30. 5. famen au3 ©djlefien 11 000 Bis 12 000 Zentner 9ftef)l

unb 200 2Bi§pel §afer in gungsJßunjIau an, bie ($. 2. b. ©d)ul£e mit

1000 äRann Infanterie, 200 Dragonern unb 200 gufaren big ©itjdjin

geleitet Ijatte. §ier übernahm fie ©. M. b. SSieterätjeim mit feinem

3nf. $egt., ba$ bon £orgau am 4. 5. in ßittau eingetroffen, bon bort

nad) ®o§mano§ marfd)irt unb am 14. 5. nad) ©itfdu'n in 2ttarfd)

gefegt iuorben mar. &. 2. b. 93ranbe§, ber in Sung-^Bun^tau befehligte

(II, 88), fanbte Sßieter§l»eim auf Söefe^i beg ÄönigS nod) baä II. 93a^

taillon 9}Jünc^om §ur ^erftärfung nac^ (Sliifjang 8), ferner 400 ®om=
manbirte ber 3nf. fRegtr. $rinj bon ^reußen, sbarmftabt, gorcabe,

(Seift unter Tl. b. ®ot)r 9}äinc^omfc^eu 9^egt§., bie in Qittau %nxnd~

geblieben (II, 73), bon bort am 5. 5. nad) ©nnjan abgerüdt unb bon

l)ier am 16. 5. in 2un9'^un5^au angefommen maren. Snf. Ülegt.

SBietet^eim, II. 9)^ünd)on), bie ©ofjrjdjen ^ommanbirten unb nod)

100 au§ SungsSöunjlau mitgegebene Äpufaren brachten ben großen

Transport am 30. 5. gtüd'tid) nac^ Sung^un^tau. ®ann marfdjirte

II. 5[Ründ)om mieber nad) Limburg unb ftieg am 3. G. jum ®oxp%
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Gebern, bon ben $ommanbtrten befehlen 200 93ranbet5, 200 Limburg,

Snf. [Regt. 2Bieter§f)eim blieb in Sung^un^lau, mo außerbem jdjou

I. ©er§ ftanb (II, 88). 2)ie in SungsSßunjlau entleerten SSagen gingen

unter SBebetfung über [Reicrjenberg nad) griebtanb jurücf unb mürben
oon bort nad) ©Rieften entlaffen.

Sm Sntereffe ber Sßrotrinj üerfucr)te ber Stötnifter u. <Sd)labrenborff,

biefe Saften auf <Sad)fen abjutuäljen, mürbe inbeffen toom Könige

abfcrjlä'gig belieben. ®olj3 bebeutete tfjm im auftrage be§ König§

am 9. 6., bie ©äcrjfifdjeu $?aga5ine feien burd) bie 2(rmce Kett()§ in

'ilnfprud) genommen unb müßten für fünftige ©reigniffe aufgespart

bleiben. ©Rieften forme fror) fein, bajs e§ nict)t ben geinb im Sanbe

ijabe; roenn einige tjunbert Sßauernpferbe bei ben Transporten brauf=

gingen, }o tonnten fie fpäter erfe^t m erben; man muffe auf ba$

®rofje jefjen unb bie Kleinigkeiten bei (Seite fefcen. Sluf bie anfrage

@d)labrenborff§, roarum man ntdjt SluSfcfjreibungen in 23öf)men oor-

neunte, antmortete ®ot|5 unter Sluffitfjrung ber @rünbe, au3 benen man
§u folgen nod) nid)t fdjreiten fönne: „Ueberljaupt gefyt e§ fo nicr)t

r

al§ (£m. (äSyceitenj fiel) fold)e£> oieEeid)t üorftetten, baijer id) ben tt>ol)t

münden mödjte, bafj ©m. @jcetten5 nufjr ein 3al)r Kampagne ab?

fonberüd) in biefen fatalen Sanben mit madjen tonnten, fo mürben

fie finben, ba& e§ nicfjt fo 5ufrieben get)et, al§ fie e£ fid) mot)l oor-

ftetlen". Kr. 2frd). ®ftb.

14 5U @. 53, Sfot 12. 6. traf für ba§ gnf. [Regt. StteSBebern

bei Keitt) ba§ el)emal§ @äd)fifd)e Snf. IRegt. ^rin§ grtebrict) aus? Seit-

merij3 ein, mo e§ burd) ba$ oon Sluffig lommenbe ehemals ©ädjfifdje

Snf. [Regt. 2öt;tiet) abgelöft mürbe.

2113 am 15. 6. bie Snf. [Regtr. gürft 9Jcorij3, $ülfen, Kaldftein,

ba§ Kür. [Regt. Sßrtnj bon *ßreujjen unb 5 (§§!. ©^efeltj'^ujaren

§um Könige abmarfd)trten (©. 56, 5lnm. **), rüdten bafür bie Snf.

[Regtr. 2)armftabt, ©olfc, gorcabe 51t Keitt) nad) bem Unten Ufer ab.

15 51t ©. 58. ßofforo mar ein befonberS gefdjidter unb 511*

bertäfftger Offt5ier, ber bielfaet) mit mistigen ^atrouittenritten betraut

mürbe. II, 82. *ß. K. XIV, 8801. Nad) ®aubi moftten Einige

bie Reibung biefeS Offiziers, „auf beffen [Rapport man fief) genriß

öerlaffen tonnte", bem Könige al§ ntdjt glaubhaft o orfteilen unb be=

fjaupteten, „hak gehrifj an ber $ajama ftart'e feinblidje .3)etatf)ement§

ferjn mürben; allein er erteilte !eine SIntmort barauf." 2Iud) fd)reibt

9)?anftein am 16. 6. an ^ßrinj §einrid): „d'autres assurent le

contraire (bog feine (Sntfenbungen ftattgefunben l;ätten), disant que

toute leur armee se trouvait campee l'aile gauche ä Gintitz oü
etait le quartier general et la droite s'etendant vers la chapelle

de St. Jean (meftlid) Kuttenberg, aljo in ber Ütidjtung über ©uc^bol).

Le Roi ajoute plus de foi ä ces dernieres nouvelles." ($el). ©t.^lrd^.

16 ju 6. 65» 2)er auSrüdenbe ©taub ift nad) ben nid)t me^r

öorliegenben [Rapporten com 12. 6. in ber Deftr. mit Qeitfcrjrift I

(1824), Beilage ju ©. 36, auf 35 160 9#ann Snfanterte, 18 630 [Reiter
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Berechnet, mooon 6200 SERarnt gnfonterie, 8720 Leiter auf bie Bort)ut

9?äba§br;§ entfallen. $)et Bericht be§ franjöfif^en Kapitän§ trafen

SWarainöiHe (Kr. 5lrd). Sßten) beziffert bie (Stärfe ber Armee gan§

ä^nttd) auf 40 000 Sftann regulärer Gruppen, 15 000 Kroaten unb

§ufaren.

(Sine 9?acfjraeifung ber ©efd)üj3e Bei ben Armeen be§ grinsen

Karl unb ®aun§ narf) ifjrer Bereinigung t>om 1. 7. flirrt bei 2>aun§

Armee im ©ernten 170 auf; ba am 11. 6. bon SSien 10 bveipfünbige

unb 6 äraoifpfünbige Kanonen 51t ifjrn abgegangen maren, aber üor ber

©cr)lacr)t am 18. 6. rtict)t metjr eingetroffen fein rönnen, mürben für biefe

nur 154 anzunehmen fein. £)a bei ber Armee 42 Sinien-Bataillone

mit je 2 unb 9 ©renjer-SBataillone mit je 1 ©efct)ü(3 amuefenb maren,

mürben nadj Ab^ug oon 93 BataillonSgefcfjüt^en nocf) 61 fernere

(55efct)ü^e öerbteiben.

17 5U ©. 67. £>ie beiben ©reit. Bat. gincf unb SSatbom maren

nacrj ©aubi feit bem 16. 6. mieber getrennt.

£)ie Bataillone järjtten bei Kotin narf) Berenljorft, ber bie <3d)iacr)t

al§ junger Offizier im Regiment Anwalt rmtmadjte, gum erften 99cale

10 ^ßelotomB, jo baß jebe ber 5 Kompagnien eine £)ürifton 51t 2 ^3eloton§

formirte, mätjrenb ba§> Bataillon fünft regtementarifrf) in 4 £)it>ifionen

unb 8 $ßeloton§ eingeteilt mürbe. (Betrachtungen über bie Kriegt

fünft I, 252, II, 361 ff.) 2)er ©runb bürfte barin 51t finben fein,

ba$ bie Bataillone feit ber Berftärfung pom gebruar 1757 (I, 126)

einfcfjl. ber boppelteu lleberfompletten um 250 SDtomt ftärfer maren

al§ im grieben; 8 ^ßeloton§ zu über 90 Wiann maren aber 51t frfjmer-

fällig, namentlirf) mar eine grontbreite non über 30 Motten felbft

für bie bamaligen breiten ©tragen §u groft. gür 9J£ärfcf)e mürbe

barjer bie fompagniemeife (Sintfjeilung in 10 güge fcfjon feit Anfang

be§ Kriege^ beüor^ugt, mie bie 2)t§pOptionen für ben Au§marfcf)

ber *ßot§bamer unb ber Bertiner ©arnijon am 28. 8. 56 bemeifen

(Kr. Ard). ©ftb. unb SRad)la& #encfel I, 2. Abtf)., @. 17). Bei

ber Armee be§ Königs? mürbe am 4. 9. 56 befohlen: „3)ie Snfanterie

formtret orbentücf) bie Batailton§ in 8 3"9en " (®r - ^rc^)- ©ftO.).

2)ie GJintfjeitung in 8 $eloton§ ift für bie ©djladjt bei Sobofi^ unb

aud) für $rag narfj^umetfen. ®ie Angabe Berenf)orft3, bag „zum
erftenmale bet) Kollin" für ba$ ©efecfjt 10 Qügt formirt morben feien,

beftätigt fiel) atfo. 3>aJ3 e§ öon Kotin ab bauernb geferjat), mie (Spätere

tjtngugefe^t Ijaben, behauptet er nicl)t. £)oct) mirb felbft bei ben

gefrfjmäcfjten Bataillonen be§ ^ringen üon ^reufjen für ben ^ücfmarfcf)

öon gung^Bun^tau am 3. 7. 57 nocl) befohlen: „^ie Bataillons marerjiren

mit 10 3ügen." s2lef)nticf) merjrfadj. ©ftb. ^lfct)r. £>. 28—30, Anfang 16.

18 51t @. 67. ®ie KaOallerie einfcrjl. ^pufaren ift mit 588

Offizieren, 1088 Unteroffizieren, 12 142 (Gemeinen „effective in

Bataille gegangen" (Arcl). gerbft); mit ber in biefer Qai)l ntctjt ent*

^attenen m. ©arbe bu (£orp§ 14 000 Leiter.

2)ie Snfanterie ofjne ©ren. Bat. 9)canteuffet zählte nact) ber

©tat§ftär!e ab§ügtict) ber zurücfge6tiebenen Augmentation ber (Scl)lefifcl)en

Kriege grtebiid}3 be§ ©rofecn. III. 3. 14
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Regimenter foroie ber © efecr)t§t) ertu ft e Don 3ieirf)enberg, $rcig 2c.

runb 23 600 sDcamt (oljne gimmerleute). 9iccr)nct man auf bie ®om*
pagnie burd)fdt)mttltd) 25 ®ommanbirte, Traufe, gnfjnenflücfjtige it.,

\o ergiebt fi et) eine ®efedjt§ftärfe oon runb 19 000. $ufaiumen

33 000 Wann, ©aubi giebt 32 000 an. SIefjnlicl) fagt bie Delation be§

I. S8ataiHon§ ©arbe, bie 2lrmee Ijabe 31 240 üDfann ge§äf)it, barunter

17 000 ätfann Snfanterie. G»M). (St. Slrdj. «In »irtiüerie I;at bie

Slrmee 3 Dörfer, 4 §aubi£en, 21 gmölfpfünber, 12 ©ecfyspfünber,

50 Xreipfünber „mit in bie Bataille genommen". sto(). 3erüfc

19 51t 6. 68, ^ie ^öertcü)te ber ßeitgenoffen nennen ai§> $u§-

gabeftelle be§ 9(ngriff§befef)l§ batb ba§> 38irtr)§fjau§ üon 9cooemefto,

batb ba§> 2Sirtr)§()au§ „®lati ©lunce" (©oiDue (Sonne). Wo&) (jeute

gie6t e§ an ber ft'aijerftraße 5Uü)d)en 9tooemefto unb ®oItn ein 2Birtfj§=

§au$ „n Slnnce" ($ur (Sonne); aber btefe§, über 2 km jüböftlid)

üftouemefto gelegen, ift mit bem jitr Qe'ti oer ©djladjt ä'bnlid) genannten

©nftljofe feine§roeg§ tbenttfer), une bie bisherigen (Erörterungen bieje§

fünftes annahmen. $)ie in größerer Qaiji öorliegenben harten unb

(Scfylacfjtplcine au§> jenen Sauren, unter benen ber fd)on 1757 bei 3ofj.

3:()oma§ Srattner in 28ien erfd)ienene „$lbrtf$ ber (Sd)lad)t bei)

^r^ec^or, 5roi]d)en Elantan unb ©ottin in SBöfjmeu" tjeroorgetjoben fei,

geigen fämmtlidj an ber Stelle be§ heutigen u (Slnnce eine (Mjöfte-

gruppe „53rabÜ3". £a§ bamatige 2öirrfj§r)au§ ©fati ©lunce aber

tag naef) ifjnen nur ein paar lumbert Stritte öfttief) DZobemefto. 5tucr)

eine ©fi^e, bie ($aubi einer !ur§ nadj bem 21. 6. 57 üerfafjten

<2c()lac()tbeict)reibung beigegeben fjat, geigt brei, fcimmtlidj einfad) at§

„2ötrtr)ät)au§" bezeichnete ©ebciubegnippen an ber ®aiferftrafje. (Itrfunbl.

Beiträge unb gorfermngen 5. ©efd). b. $pr. §eere§ III, 45.) £>ie mittelfte,

ba§> alte SBirtfjgijaug (glatt Stunce, marlon §u ®nbe be§ 18 gaijr*

I)nnbert§ berfdjnmnben; fein Sftame ift, rote ber $8ergleid) ber ^teine

mit gmeifeltofer SBeftimmtljeit ergiebt, auf bas> S33irrfj§l;au§ oon SBrabit*

übergegangen.*)

9htr bie alte „($olbne (Sonne" fommt aber für biefe (Srörte=

rung in Srage. Tafe ber $önig feinen 3lngriff§&efefjt nid)t in bem
tjeutigen „u (Sütnce", bamal§ Sßrabift, gegeben l)aben fann, roo SietenS

unb 9cäba£bt)§ ^ufaren mit einanber planfetten, bemertte fdjon ®ujjen.

(£er Sag Oon kolin, ©. 200); oon biefem (Mjöft ift aber in ben

Duellen überhaupt nidjt bie 9tebe, fonbern nur Oon DcoOemefto unb

ber alten «Statt Stunce.

SOtit biefer geftftellung Oerliert ber «Streitpunft ferjr an

mÜitärifdjem Sntereffe, beim e§ ift für bie (niütncflung ber (Sd)tad)t

ot)ne weitere 23ebeutung, ob ber ßönig feine £ete fcr)on bei SWotoemefto

ober einige fjimbert (Schritte meitcr öfttid) anfielt, ^iefe 9tätje ber

beiben in gragc ftebenben fünfte bürfle aber and) bie ©rtlärung ber

anfd)cinenb in ben Duellen borfjanbenen SSSiber[prüdt)e erleichtern.

*) <5d)on bie $sofep^tnifd;e Slufnnfjme üon 1783 geigt an ber ©teile be§

alten 93rabit$ unb bee heutigen u ©Iunce em Birttjöfjauö „gWnflcmä" unb ait^er^

bem nur noef) ^ooemefto,
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greilid) fällt e§ jimftcfyft auf, bnj^ ein ^lugen^euge inte ber

^er^og bon Gebern in feinen ^tnmerfungen 51t £loljb§ ®efdjidjte be§

®riege§ „(Sdjlatijlunä" nennt, in einer anberen ©arftellung ber

©cr)lacr)t aber, bie fid) in feinem 9lad)taf5 beftnbet, 9cooemefto (®r.

2lrd). ($ftb.); bafj ein anberer £l)eilneJ)mer ber (Sd)lad)t au§ bem

(befolge be§ ®önig§. ©aubi, in feinem großen Sournal „gtattyftunj",

in fetner „Delation" (ilrfunbl. Beiträge 111,44) aber Sftobemefto nl§ s
2lu§-

gabeort ermäljnt. SBebeitft man jebod), baf$ nur wenige Zxab-

mtnuten beibe Dertlidjf'eiten trennten, fo erjcr)eint e§> in ber £ljat

natjettegenb , ba$ bie ^reußifdjen Offiziere „<Slati (Slunce" nod)

mit §u ber foeben burdjrittenen SDorffdjaft rechneten unb in ttjren

fpäteren 9cieberfd)riften unterfd)ieb§lo£> balb mit bem eigentlichen

§erberg§namen, balb als> 2Birtf)§{jnu§ bei ober Don Sttooemefto be-

zeichneten. Ob in biefem Drte fetbft nod) eine anbere SluSfpanmmg

ejifttrte, ift babei belanglos. SBavum füllten fie überhaupt ben

tarnen ber „©otbnen (Sonne" in ber (Erinnerung fefigefjalten Ijaben,

wenn fie für bie (Sd)lad)t gan^ bebeutung§lo£> geblieben märe?

(So (priest beim audj ber gleichfalls 51t ber (Suite be§ Königs

gehörige Sngenieurljauptruann ($iefe in feinem £agebudj Dem 9tobemefto,

meint aber erfidjtlid) (Statt (Slunce, beim er er^äh/lt, baß bie ^ufaren

Wäljrenb be§ großen §atte§ bt§ „gegen bas> 2. 28irt()§fjau§" bor-

rüdten. §atte ber ®öntg bei ^obemefto galten laffen, fo märe baä

„2." 2öirti)§(jau§ Slati (Slunce, bie ßteteufdje ®abaßerie alfo gan^

bid)t bor bem rufyenben ($ros> gemefeu. 3ieten ging nun aber tijaU

fäd)lid) bts> in bie (Segenb bon 23rabij3 Oor, unb bie§ mar bon (Slati

(Slunce aus? al(erbing§ ba§> „2. 2öirtf)§l)au§", aber nidjt bon 9cobemefto.

Slttd) bie (Sdjitberung, bie ber $age b. $utlit$ fpäter (1798)
meberfdjrieb, pafct nur auf (Slati (Slunce. @r läßt ben ®önig fagen:

„(Sie fef)n meine §errn bort gan§ Hnf§ bie großen ©ebäube ober

(Spetdjer, babet) liegt ein fleineä S)orf unb einige £eid)e, t)ter muß
fid) unfer rechter Stügel appuyren" (®r. s2lrd). ®ftb.). Sollte man
annehmen, fo l)abe ber ®önig in 9cobemefto gefprodjen, bann müßte

feljr auffallen, ba$ er ba$ meljrftütfige, bon Stallungen unb anberen

Dcebengebäuben umgebene §au§ ber „(Sonne", ba§ i(;m Waf)rfd)einlid)

fogar ben 33licl läng§ ber $aiferftraße auf Q3rabit3 51t berfperrt Ijaben

mürbe, gar nicr)t nennt. £)ie „graben Qtebäube ober (Speicher", an

bie fid) ber rechte Slügel lehnen foll, finb bie ®ef)öfte bon s£rabit$;

f)ätte ^totfetjen ifjnen unb bem Könige nod) eine anbere, bebeutenbere

Dertticl/feit gelegen, er fjätte fie ofjne Srage ermähnt, fdjon um 9Jci|V

berftänbntffe über ben glügelpunft au§5ufd)tießen.

Sßilt man inbeffen auf ba$ Seugniß bon *ßutlt£ nietjt fobiel

($emid)t legen, meil er fid) fpäter in ben ©injet^eiten immerhin ge=

irrt t)aben fann unb ^umeiteu mirftid) geirrt t)at, fo muß bafür um
fo l)öf)erer Sßertf) bm Angaben bon Defterreid)ifd)er (Seite beigemeffen

merben. §ier rannte man bod) ba% (belaube mit feinen Ortsnamen

genau unb folgte mit (Spannung beit Vorgängen unten an ber $atfer-

ftraße. ©omo^l ba% Journal ber 5lrntee S)aun§ mie bie (Erläuterung

14*
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beS &rattnerfd)en ^laneS geben aber an, ba$ bie ^ßreußifcfje Armee
mäljrenb ifjreS §alteS jitiifdjen ©lati ©tunce unb ^ßlanjan geruht

fjabe. An ber £ete beS fjattenben §eereS fjat ber ®önig feine

(Generale in ber ©fori ©lunce berfammelt.

20 p S.69. ®er 3m>It beS bom Könige erteilten Angriffsbefehls

ergiebt fid) auS ben mit einanber im ©inflange ftefjenben S8ericr)ten beS

§erzogS bon Vettern, ®aubiS unb beS Sngenieur^auptmannS ®iefe.

S5ie bom Könige beabfid)ttgte, fcrjräg §ur feinbltcc)en (Stellung in

ftumpfem SBinlel §ur ®aiferftraße ftetjenbe Aufmarfcrjfront ift in ®aubiS
$(an eingezeichnet unb rairb burdj bie Duellen beftätigt. 2)en (Stcr)^

bufcl) nennen als ©tü£punft beS Hufen glügetS @iefeS £agebucrj,

®aubiS „Delation" unb bie Aufzeichnungen SßebernS. ®aß ber rechte

glügel bei $8rabi& ftefjen follte, beftätigt ®iefe („bei bem anbern

2öirtt)S-$aufe an ber Sanbftraße"), ber $age b. $ßutti£ („bort ganz

linfS bie großen ($ebäube ober Speicher"), allgemeiner Gebern („am

®aiferroege"). 2>aS Ijätte aucf) ber urfprünglicrjen grontlänge bon

3000 Schritt böllig entfprodjen. 2)aS (£id)enmätbcrjen, baS in ber

©d)tacf)t eine fo berf)ängnißbofte 9totte gefpielt §at, ift je£t bollftänbig

berjdjrounben. 3)a eS ben örtlicrjen Unterfucljungen ®u£enS zufolge

(©. 49) auS ©icrjengeftrüpp mit einigen Ijoljen Stämmen beftanben fjat,

fo tonnen bie Söaumfronen, audj roenn fie nid)t über 10m Ijoct) roaren,

bon ©tatt ©lunce, mie baS ßieljen oei' ©el)linie auf bem ^ßtane ergiebt,

ju feljen gemefen fein. Ul)tig b. Ilmenau (Erinnerungen an bie

©d)lacl)t bon ®olin, ©. 60) ermäfjnt, ia§ bie Sanbleute ber ®egenb

im Qa^re 1847 mit großem Söebauern bie testen ber „gemaltigen

Zäunte" gefällt Ratten.

Um in bie beabficl)tigte Aufmarfdjlinie zu fommen, mußte bie

£ete beS ®roS bei Sßrabü) in ber $üd)tung auf ben (£id)bufd) ab-

biegen. £)aß, mie ®ofer (gorjcrjungen zur 23ranbenburg. u. ^reußtfctjen

®e|d)idjte XI, 184— 185) bennutrjet, bie fumpftge ©infenfung roefttid)

35rabi£ bie Kolonnen §um Abbiegen in (üblicher Sfttdjtung beranlaßt

l)aben fönnte, ift aud) beSfjalb faum mafjrfdjeintid), roeit bie Gruppen

fie bequem nörbticr) ber Straße umgeben fonnten, aud) in ben bort

borljanbenen SOcutben länger gebecft geblieben mären.

%la<§ ®iefe unb nad) ®aubiS „Delation" follte ®rzeczl)orz beim
sÄitermarfd) naf)e linfS (öftlid)) bleiben, nad) ber Angabe SöebernS,

bie in ®aubiS Journal übergegangen ift, follte ber 99tajd) zmifd)en

®utlirz unb $rzeczf)orz t)inburd)gel)en. ÖejjtereS märe ein Umraeg

burcr) fcfjraiertgeS (belaube gemefen, ber atlerbingS gegen Artilleriefeuer

beffer becfte, aber beut (Gegner aud) metjr fttit 5ur SSerftärfung feines

rechten glügelS ließ. £)a fid) in ©lati ©lunce noc§ gar nid)t über-

fe^en ließ, ob bei Angriff §üljenS auf .^rjecj^orj ofjne Weiteres

gelingen mürbe, fo ift eS überhaupt jmetfel^aft, ob ber ®önig einen

beftimmten SBefeljl über ben emjufdjlagenben 2öeg fd)on je^t erteilt f;at.

©inen Angriff in ©cfjelonS l)at ber ^önig nidjt befohlen. ®a ber

©c^elonangriff 5U ben bemerfenSloert^eften gortfc^ritten ber preußifdjen

^nfanterietafttf in ben grtebenSja^ren furz öor Dem ^viege gehörte (®ftb.
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%lfd)r. 28—30 @. 570ff.), fo ift biefer $wtft Batb nad) ber 6d)lad)i

erörtert Worben. £er ^erjog Don Gebern fdjreibt 1 763: „(£§ tft debitiret

Worben, e§ fet) Befugten gewefen, bie Attaque fotlte en echellon gemadjt

werben, man l)at aber fein 28ort bet) $lu£gebung ber Disposition

ber fttit babon getjört." (®r. 2lrd). @ftb.) 3ur 5lu§gabe etne§ folgen

Q3efet)lg inar in Stati «Stunce aud) nod) ntcr)t ber geitpnnft gefommen.

$)ie 5lrmee foflte junädjft, gan§ n)ie bei Sßrag, burd) einen glanfen-

marfct) bie neue grontlinie gewinnen, unb an§> biefer erft ber Snfanterie-

angriff be§ ®ro§ angefe^t Werben, hierbei fjätte allerbingS ber red)te

gtügel gar nid)t anber§ al3 burd) Staffelung au3 bem ®ampf 5urüd*

gehalten Werben tonnen. $3ei $rag tft e§ infolge ber <Sd)Wiertgfetteit

bes> ©etänbe§, bei ®olin infolge ber ungewollten (Sntwtdelung be§

©efed)t§ 5U einem planmäßig geglieberten Angriff überhaupt ntd)t ge*

fommen. (Srft bie ©crjladjt bei £eutl)en jeigt einen folcfyen, unb bort

führte er ju einem burd)fd)lagenben Erfolge.

21 $u © 7t 3n @aubi§ Journal tft bon Anfang an

3et)blÜ3 al§ güfjrer biefer 15 @3rabron§ be^eidjttet, ($. 9J?. b. ®rofigf

nur al§ geblieben erWäfmt. Qu feiner „Delation" erwähnt ©aubi
jebod) @etybli& nod) md)t al§ 53rtgabefür)rer. 2)n ®rofigl nad) ber

@d)lacrjtbefdjreibung be§ $er§og§ bon Gebern (®r. 21rd). ®ftb.) beim

©inbrud) be3 Regiments Tormann in bie Defterretcr)ifcr)e Snfanterie

gefallen ift, Wie e§ aud) $auli, Seben grofser §elben II, 124 bar-

fteltt, fo tyat er un5Weifeli)aft bie Sörigabe geführt, gm Sager bei

Limburg Würbe benn aud) am 19. 6. abenbS befohlen: „'Ser ®. 9Jc.

fatte nimmt bie Angabe be§ ®. 9ft. ^rofigf." Br. 2lrd). ®ftb.

(5. HL dtyrifttan Siegfrteb t>. &roftgt

würbe am 4. 1. 1700 in SSefel geboren, Dftober 1717 Quitfer bei

3fo(jalt*®effau 5. g. («Rr. 3), 7. 9. 18 <E. bei sprinj ©uftoö §.
s

$f.

(SRr. 6), 7. 10. 24 ß., 30. 6. 29 9i, 21. 6. 34 ®ompagnied)ef, 4. 12. 41

M.
f

5. 8. 45 D. 2., führte ba§ Regiment (©tMe) bei ßeffelSborf unb

erwarb fid) l)ier ben Drben Pour le rnerite, 4. 7. 49 £)., War
1756 mit bem Regiment (SBaron ©djöuaid)) bei Sobofits, 9. 10. 56

®. ÜDr. unb ®ommaubeur be§ SOtorfgraf grtebrtdjfdjen Regiments? (9?r. 5).

lieber tofigfö wiffenfd)aftlid)e sfättgfett f.
«ßauli II, 126.

22 51t ©. 78, Unter ben llrnftäuben, bie ben Sßerluft ber

©d)lac^t herbeigeführt tjaben, ftetjt ba$ SSorbredjeu 99canftein§ gegen

(J§o§eni^ unb barüber §inau§ unbebingt in erfter Sinie.

2)er §ergang ift burcl) ben §er§og bon Gebern jofort aufgeflärt

worben; bon Gebern felbft ru^rt nämlic^ bie burd) SQRar. Wunder im

5lu§5uge beröffentlicrjte ^lufjeic^nung ^er, in ber ber Vorfall jwifdien

SQZanftein unb SSarenne gefct)Ubert wirb; fie flammt au§ bem ^afyxe

1763. (Urfunbl. Beiträge IH, 40.) SWanftcin i)at nad) biefer 2luf=

äei^nung bem ^er^og auf beffen anfrage fofort melben laffen,

iljm fei ein !öniglid)er 33efet;l §um SSorge^en auf Cnjogemk überbradjt

worben, unb §at SSarenne !ur§ nad) ber @d)la^t als ben Ueber=

bringer bejet^net. 9Kanftein§ ©o^it, ber fid) al§ 2(bjutant bei feinem
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SÖater befanb, §at fpäter ebenfalls erflärt, „SSarenne Ijabe feinem

$ater im tarnen beS ®önigS ben Söefef»! 511m Eingriff gebracht.

"

(Ar. 2lrd). ®ftb., SHadjlaß ©djarnfjorft). 99tanfteiuS Slbjutant SWöHenborff

aber tjat nur angegeben, „baJ3 ber «Hauptmann SSarenne 5U feinem

bamaügen General getommen unb gejagt: man müße bie einige

(Kroaten auS bem £)orfe (£l|oj3iemit} tjerauSjagen." ©ine im SBor*

beiretten getane $leußerung eitteS Slbjutanten ift alfo fä'lfdjlid) als

£kfe(/l aufgefaßt roorben; beim ba% ber Völlig einen foldjen Q3efer)l

toirfltdj gegeben fyäüe, mufc angefidjtS fetner eigenen (Sdjtlberung ber

©djladjt al§ au§gefd)toffen gelten. (Sr (jätte bann nicr)t fcfjreiben

lehnten: „M. de Manstein avait apercu des pandours dans un
village proche du chemiii que la colonne tenait. La fantaisie
le prend de les en deloger: il entre contre ses ordres dans
le village." 3n jebem galle ift Äftanftein meit über ben 3nf)dt

beS Dernieintlidjen fonigttdjen SöefeljteS (jtnauSgegangen, fjat Xruppen
in ben £ampf Oenoidelt, bie gar ntd)t gu feinem 23efet)lSberetd) ge=

Ijörten, ben Völlig baburdj ber auf bem ünfen glüget briugenb

nötljigen SHeferDen beraubt unb burd) bie gortfetumg feines SBorftofjeS

über (£()05eni& IjutauS gegen bie fembüdje §auptfteltung eine fernere

©djulb auf fidj) gelaben.

S)er Vorfall jnnfdjen bem Könige unb bem gürfien SO^ori^ ift

bagegen buret) bie lebhaften, fpäter barau gefnüpften Erörterungen

toeit über feine eigentliche SBebeutung aufgebäumt tuorben. §ält

man fief) lebiglid) an bie auS ber Qext fnr§ nad) ber ©djladjt üor=

liegenben 3eu9u iffe, fo ift in bem 6d)riftmecf)fet §roifdjen bem Könige

unb bem güvften burdjauS nictjtS ju finben, ioaS auf eine $er-

ftimmung jiuifdjen Reiben fdjtießen tiefte, ©aubi ergäbt in einer

menige Stage nad) ber <Sd)fatf)t aufgefegten (Sdjilberung bie Söegnafjme

Don ®räeCj$or§ burd) hülfen unb fäfjrt bann fort: „l'ennemi

dernasqua une autre batterie qui incommoda un peu l'aile

gauche de notre Infanterie, alors le Prince Maurice conseilla
au Roi, de ranger l'arrnee en bataille, ce qui fut execute,
mais au lieu de tirer toujours vers la gauche et de soutenir

l'attaqne de la batterie, eile donna parallelement sur l'ennemi,

la ligne n'avanca point dans le meilleur ordre, il y eut d'abord

des grandes intervalles, qui furent fermes par les bataillons de

la seconde ligne." £)er §ergog oon 33eüeru, beffen eigenes 9^e=

giment fid) auf beut äußerften Unten glüget befanb, lueig ebenfalls

nicljtS Oon einer (£igenmäd)tigteit beS gürften. %n ber oben er=

mahnten 9(ufäetd)mmg Oon 1763 ermähnt er mie Gaubi, baß baS

Regiment $Ufc4Be&ern Oon ber ^anonabe beS geinbeS 51t leiben tjatte

unb baf? biefeS matjrfdjeinlid) „51t biefem zeitigen Slufmarfd) Gelegen-

heit gegeben" §ahe. ®ie Oon bem Sßagen 0. $utli£ er^lte unb

jebenfallS nidjt auS ber ßuft gegriffene heftige ^leußerimg beS gürften

Wloxty gegen ben ©. ß. 0. SreSdom, ber ben 5lufmar[dj ntS öer*

früt)t bezeichnete, finbet itjre natürliche ©rftörung barin, bafj gürft

9J?ori£ mit Genehmigung be§ föönigS Ijanbette unb ben SSiberfprud)
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be§ jüngeren ©eneratS bafjer jurücfroieS. £>ie Bei bem SSorgeljen ber

ßtnie mit fjalbliufö entftanbene Unorbmmg ift mir jn crflnrUcf); „ba

einige Canon Engeln in bie Regimenter fd)tugen, backte ber (Sutbat

ntd)t weiter an bie ^Bewegung, fo er machen fällte, funbern ging

gerabe auf bie Batterien 51t, um fie weg 51t nehmen" (@aubts>

„Delation"). 3luf biefen 91ugen6ücf beriet)! fiel) bie Üöemerfung be§

^önig§ in feiner ®ejd)id)te be§ Krieges: „le Roi s'en apercut et la

mena — cette ligne — pres du pied de cette hauteur." £)iefe§

(Singreifen bes> ®önig§ bürfte ben 3lnftuJ3 511 ben @erüd)ten gegeben

fjaben, bie halb nnc() ber (Sd)tad)t in ber $(rmee umliefen unb bie

©djulb an bereu SSerluft bem gürften SÖZori^ aufbürbeten, ben ber

®önig für bie begangene (£igcnmäd)tigfett „ben Segen in ber §anb"
§ur Rebe geftettt t)abe.

23 5U S. 78. $a§ Journal ber £)aunfdjen Strmee bemerft

ganj am (Snbe ber <2d)lad)t: „(Snblict) alg ber (General ©incere gegen

(Snbe mit allen ©renabien? unb einige 93ataiüon§ red)t§ (jinaitf gegen

^r^ecgor marfcljtert fam, ergriff ber geinb boUiommen bie glud)t."

ftr. ?kd). SBien. Sind) ber öeru$t be3 Slbjutanten be3 ©. 9)?. (trafen

9coftit), 8. greunbt ($lrd). Bresben) er^äljlt: „Unfere Snfanterie üer«

folgte ifm bi§ unter bie 9lnfjö()e." £>cr fran§öfifc^e Kapitän ©raf
SOcaratnmlle berichtet: „quelques dragons, le reste de la reserve

et le general Sincere avec quelques compagnies des grenadiers

acheverent cette celebre journee." ®r. s2lrd). SSten.

®iefer furje Sftadjftofi ©incere§ hinter bem fdwn Weidjenben

Gegner ift in ber Sarftellung gefyentner, &*• W>tä). SGßten, auf ber

bie Defterr. mit. geitjdmft 1824 I, 174 fugt, ba()in mtfjuerftanben

Worben, at§ ob g. 99?. ß. (Sincere „mit allen ($renabter§ unb einigen

53atailton§" überhaupt erft am 5l6enb nad) bem rechten glügel ge=

§ogeu worben fei.

24 511 S. 79. Wad) bem Journal ber SIrmee $auu§, @r. 2lrdj.

SS ien, mürbe „gteid) bei beginn ber Attaque ben (Generalen nadj*

ftetjenbe Ordre fcrjriftticl) erteilet:"

„3m galt mieber bermuttjen retiriret werben fottte, gefcrjietjet bie

retirade in möglid)fter Drbnung folgenber geftalt:

1. Colonne beftcfjet in ber ganzen Cavallerie be§ redjten gtügel§

unb ben 2 Infanterie - Regimentern @r§f)er§og Carl unb

Neipperg, bann ber red)te glügel be§ Corps de Reserve

Don Jung Modena an b\§> Stahremberg, marfd)ieren über

Wodierad, Mantschitz, Chotuchow unb Sedlow nad)

Suchdol.

2te Colonne bie übrige Infanterie beiber treffen unb bie

Cavallerie be§ unten glügelS, marfd)teren über Libotrzitz,

Unter Chwatlin, Putscher nad) Suchdol.

3te Colonne beftetjet an§> bem linfen glügel be§ Corps de Re-

serve uon Arberg bi§ Birkenfeldt, bann bie gefammte

Reserve-Artillerie, überKrychnow,Horchtitz,OberChwatlin,

Betschwarek, Wissoka nad) Suchdol."
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Üftadj (Sognia^o, ®eftänbniffe eines Deftreid)ifdjen S8eteran§ II,

359, foll e§ ba§ Sßerbienft be§ ©eneratabjutanten b. §ennebritl)

geroejen fein, baß ein bereits ertaffener SSefe'^I gutn ^üd^uge

be» rechten Defterretdjifdjen glügelS nidjt Weitergegeben inurbe.

O. & b. 53encfenborff, ber ®ommanbeur be§ ©ädjfijcfjen (5t)ebauteger*

Regiments ^rin^ ft'arl, berichtet, er I)nbe einem Dfftjier, ber bem

®. 3)1. ©rafen SRofiifc einen offenen SBleiftiftgettel be§ SnljnltS „bie

Retraite ift wirf) Suchdol" 51t überbringen tjatte, eingeschärft, biefen

gelte! 9ciemanben al§ 9cofiiJ3 feljen gu laffen.

©ognia^o bürfte Sftedjt fjnben, menn er ben angeblichen WM*
3ug§befet)t SDaunS für „eine bloße SBieberfjolung ber ... . gletct)

anfangt gemalten ®i§pofttton" erflärt. SSerm bie Defterreidjer 4 U§r

nadmütrag§ bie Sactje tljatfäcrjticf) verloren gaben, fjätte fictj oljnefyüi

ein. geregelter Sftüdftug nicfyt mel)r burrf)füt)ren laffen, am roenigften

aber ein folcr)er auf Suctjbot.

25 51t S. 88» @§ berloren galten: Regiment gürft SD^ori^ 1,

Gebern 8, ^ring §einricfj 4, SSieb 2, hülfen 3, SBornftebt 1,

«foijalt 3 = 22.

Sin ©ejdjüfcen gingen berloren: 22 3)reipfünber, 10 ©ecrjSpfünber,

9 ß^ölfpfünber, 4 ge^npfünbige §aubi£en.

26 5U 6. 10t ©aubi wirft Sßinterfelbt bor, burcf) berfpäteten

Slufbrucrj bie SBerjögerung berfcrjulbet 5U Reiben. IRe^oit» I, 151 2lnm.

behauptet umgefetjrt, SSinterfetbt fyahe fiel) fctjneller gurüclgegpgen, a(§

®eit() e§ borau§gefe£t ijabe. $ettf) jagt in feinem $3erict)t an ben ®ömg
„sur le midi le Gl. Winterfeldt me fit savoir qu'il pouvait §tre

en 6tat de marcher ä trois heures, sur quoi j'ordonnais qu'on

devait battre la generale ä deux heures trois quarts et marcher

ä trois heures precis." (Sonad) fyat eine genaue borfyerige SSer=

einbarung 5ruifcr)en bem gelbmarfcrjalt unb SSinterfetbt ftattgefunben

27 5U © 103. Slm 30: 6. melbet ber ®ommanbant bon

Bresben ®. W. b. SBornftebt bem Könige, ba§ fiel) in 2)re§ben

7000 SSernnmbete unb kraule au§fcl)t. Offiziere befänben. 2luf

Staaten be§ §ofratfj3 (Sotl)eniu§, be3 ®eneralftab^(£l)irurgu3 ber

fcnee, fjabe er in prna für 500 SBernnmbete 9taum ferjaffen laffen,

ha 2)re§ben mit ©tnfcfyluß ber SÖorftäbte bereits überlegt fei. (Später

mußten alle irgenb geeigneten ^3aulicr)feiten in Bresben, barunter

aucl) ba§> DpernfjauS, in Sa^aretrje umgemanbett werben. SBornftebt melbet

bem Könige am 3. 7., ba$ am 2. nact)mittag§ über 2000 SSemntnbete

ju SSaffer in Bresben angelangt unb untergebracht feien. (5r fragt

an, ob ber noerj 51t erttartenbe Transport bon gegen 3000 Söcann

nacl) Sorgau gebracht unb bort ein Sa§arert) angelegt werben folle;

Bresben fei überfüllt. Slm 15. 7. melbet er, ba$ am 13. gegen

1600 SSerraunbete unb Traufe 511 Söagen angelangt unb babon

900 transportfähige am 15. §u SSaffer nadj Sorgau weitergefd)afft

feien. 3lm 17. 7. melbet er ba§ Eintreffen bon 1300 SSermunbeten

unb Uranien, unb ba$ er, um in
cDre§ben ^3la^ 5U fc^affen, in einigen
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ZciQtn 1000 2eid)tüermunbete nad) £orgau jd)iden mürbe. 3(m

22. 7. metbet er, baß am 20. im Gangen 1000 Wann (toofjl bte=

felben) nad) Morgan gefdjafft feien. 23i§ 511m 17. 7. mären fonad)

im Gangen etma 15 000 SBeriuunbete nnb Traufe nad) unb über

2)re§ben gurüdgefdjafft morben. .Spiergu !amen nod) bie SSermunbeten

nnb Traufen ber 5lrmee bc§ ^ringen öon ^reußen in 23au|en unb

Gör(i£ fomie ber Üieftbeftanb be§ £agaretl)§ öon ßeiimeri^, ber erft

unmittelbar bor ber Räumung $3öt)men§ nad) ©adrfen gurüdgejdjafft

mürbe.

9?act) einem „©nmmarifdjen £>auptrapport" be§ $rotomebicu§

SSafift, $rag 3. 7., betrug ber Söeftanb an SSermunbeten unb Traufen

in Sööfmien unb Wäfyxen um bieje ßeit 20 014 Wann, baöon 2000
^3reußifcr)e Gefangene in $rag, 3147 ^reußifdje (befangene au§ ber

(Bct)Iacr)t öon il'olin. 2)er ©taub ber Defterreidjifdjen 2lrmee an $er^

munbeten unb ®ranfen mürbe fonad) runb 15 000 Sttann betragen

§aben. ®r. Slrdj. SSien.

28 31t 6, 103.

@. JH. <2#rtöof Hermann v>. ÜTanfiein.

Geb. 1. 9. 1711 gu <St. Petersburg al§ <Sof)it eine3 9raffifd)en

Generals, int berliner ®abetten!orp§ ergogen unb al§ Sunter bem
Regiment äRavfgraf tel g. g. (SRr. 19) übermiefen, 4. 11. 33 gcifjnrid).

(Sd)ieb Slpril 1736 au§ unb trat al§ ®apitain in fRu)fifd)e ©ienfte.

§ier führte er unter g. SOc. üDtünnid), gule^t al§ beffen Generat*

abjutant, ein bemegteS ®rieg§kben gegen Tataren unb dürfen, be-

mirfte am 19. 11. 40 al§ Stnfyänger ber Grofjfürftin 2(nna bte Gefangen-

nahme be§ §ergog§ Sodann Graft 23iron öon ®urlanb, madjte bann

al§ Dberft ben &rieg gegen ©djmeben mit 2ln§geid)mtng mit unb mürbe
bei Sßilmanfiranb öermunbet, ging burdj ben ©tantSftreid) ber ®aiferin

©lijabetf) ®egember 1741 gunäcfyft feinet 3)ienfte§ öerluftig, mürbe
aber Ottober 1742 mieber angeftellt unb nafjm nod) am getbguge

1743 gegen <Sd)U>eben ifjeil. 1744 öerüefj er jeboct) Ürafttanb unb

mürbe als> D. unb Generalabjutant mit patent öom 15. 3. 45 in

$ßreufji[d)en 2)tenfi übernommen; Gefed)t öon Dppau 9. 11. 45 (Gftb.

2. ©<$(. @r. III, 152—153); 12. 9. 54 G. W. 9
19. 10. 56 ßtjef be§

Bisher ®urfäd)fifd)en Regiments 3JMiitfhnfc 5. g. @r fiel am 22. 6. 57
bei SßeKemtn mit bem SDegen in ber §anb, ba ficf) ber tapfere SJcann

tro£ feiner fdjon bei ®oün erhaltenen SSermunbung fianbtjaft weigerte,

Sßarbon 5U neunten.

29 511 @. 105. 2)a§ ®orp§ be§ §ergog§ öon SBeöern bei

Limburg umfaßte bie fHefte ber fö'oliuer Slrmee. £)te Ignf. Ütegtr.

®atdfiein, Sßornftebt, Unijalt (I. unb II. «Bat.), §ütfen, Arenen,
9Jianteuffet, Sßieb, <Sd)u(^e, 5ömnd)om formirten je 1 ^Bataillon, bie

3nf. Sftegtr. SCRori^ unb SBeöern gufammen 1 Söataitton; ber fReft öon

^ßrin§ §einrid) mar juerft bem 33at. ^alrfftein, bann bem %$at. ©d)ut£e

jugettjeitt. ®ie 3 ®ren. S3at. ber rechten glanle (^a^Iben, SBangen^eim

unb 3J?öHenborff) bitbeten 1 Bataillon, ebenfo bie 3 ?8at. ber Hufen
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glmtfe (gincf, äßalbotu unb 9ci}mfd)öf3ft)); ba^u nod) ©rem Sßat.

©emmtngen unb baZ an ber ©d)iacf)t at<§ $3ebedmtg ber Bagage nicrjt

Beteiligt gemefene ©rem 93nt. Sftanteuffet. Sufammen 14 Söett., mit

beut Don ^eu=2t)fa ^mitgezogenen 3nf.
s
Jtegt. ireScforo unb I. ^aufteilt

17 53 at. An ®aDatierie Ijatte ber §er
(̂
og Don Vettern bie ®ür. 9tegtr.

Ürodjom, £tnau, ^rocfom, bie$)rag. 9tegtr.9tormaim, ©tetfjolu, SBlandenfee,

bie §uf. Ütegtr. SSerner, ^uttfamer unb SKartenberg. gufammen 60 1&äL

9tnc(j ben £age§(iften Dom 22. 6. jöfjlte bie Infanterie (ofme bie

3 93at. £re§cfom unb SDtonftein) 262 Offiziere, 699 Unteroffiziere,

340 ©ptelteute, 143 Simmerleute, 8281 ©erneute „effective §um
SDienft"; bie ft'abatterie auSjdjl. gufaven tjatte 151 Offiziere, 283 Unter*

Offiziere, 63 Spietteute, 40 gafjuenfdjmiebe, 2899 (Sememe, 2901 Sßferbe

„effective jum ©ienft".

gürft $cori(3 fyatte bei ^eu-Stjfa einfdjl. ber in Sung^SSunjlQu,

23ranbei§ unb an ber 3) erbrüde fietjenben Gruppen an gnfanterie:

bie ©rem %$at. Unru(), SöurgSborff, Ären^oto, Subatf), Alt^itlerbed,

Dftenreid), Sßlöfc, Stoltenberg, bie gnf. Üiegtr. ^Srinj Don Preußen,

SSmterfelbt, Simg^raunjcijmeig, Surffell, gouque (feit ber <Sd)lad)t

Don $rag 1 Bataillon), Sefthrifc, 9D?ar!graf £>einrid), Alt=28ürttemberg,

£>autd)armot), 33ranbe§, STaldreutl), gufammen 30 Bat, ferner ba$

grci=$3at. ße 9toble unb bie gufsjä'ger; an Sauallerte: bie &ür. Sftegtr.

©eJ3ter unb Sßrinj Sd)onaid), ba§> 2)rag. üvegt. SSürttemberg, jujnmmen

15 (£§fabron§. ^k§> waren fämmtüd) Gruppen Dom (£tnfd)liegung§=

forp§ ber Dftfront Don s$rag.

3>a Surft SDcorit} gar feine ^ttfaren t)atte, fo marfd)irte am 25.

ba§> II. Bataillon $uttfamer'§ufaren nad) bem Sager bei 9cem=ßt)fa,

bafür töür. Sftegt. ©eßfer 51t BeDera.

30 51t © 111» ©. ß. D. BranbeS mar mit bem £ran§port am
24. 6. fct)on in ßiebau eingetroffen, at§ ifm ein 53efef)t be§ SönigS

erreichte, ben 2öeg bitrct) bie ßaufi|$ eiit5itfd)(agen. 2)er über

3500 SSagen ftarfe Qttg U)ar *n S^ei (Staffeln geteilt; mit ber

erften traf SBranbeS am 25. in (Sdjmiebeberg uitb über £nrfd)berg,

©reiffenberg, ßaubem, 9tabmerij3 am 2. 7. in gittern ein. ®ie groeite

Staffel unter ©. $Jl. D. Sted)om folgte auf £agentarfd)abftaub. £)ie

ÜBeb echtng beftanb au§ bem I. (Sers>, ba§> mit Söranbe§ Don 3ung=

93uit5lau nad) ßanbe§§ut marfd)irt mar unb bort ben Transport Don

ben betben Bataillonen 9Jiü|jd)efat)t übernahm, bie int ©ebirge juriuf*

blieben (@. 50). gerner befanben fiel) babei bie Augmentation ber

Sdjtcfifdjeu 9i
x

egiinenier (5Int)ang 38) unb 140 §ufaren.

©ie ebeitfaü§ mit 93ranbe§ marje^irenbe Augmentation ber Snf.

ÜJegtr. Wetjerind unb ©ol^ jomie ber Set)blil^§u
i
rtren fne6 üün 3itmu

über ®re§ben 5ttr Armee be§ ftöntg§.

31 ^u 6. 112. ®er ^rinj r)el3t in feiner gebrudten Delation §erDor,

bag ber ftüuig il)tn bie eingereichte 9cieber|c^rift ber münb(id) ertt)ei(ten

Snftruftion ununterfc^rieben unb ofjne 53emer!ungen jurücfgefteüt ijahe.

tiefer Umftanb ift aber für bie ^Beurteilung ber folgenben ©reigniffe

gleichgültig, ba bie SSorauSfe^ungen, unter benen biefe gnftruttion
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ertfjeilt nmrbe, fidj af§ nidjt jutreffenb erliefen, unb ber ^rin^ über*

bieg burd) 5at)treid)e fpätere (Schreiben be§ SöuigS über beffen Anfielen

aufgeflärt korben ift ©aubi ift l)auptfäd)iid) ber Delation be§ ^ßrinjen

gefolgt, bie fdjon 1769 gebrudt mürbe: „Anefboten jur Erläuterung

ber Söranbenburgifdjen ©efd)tcf)te unb be§ teueren Krieges."

32 5U © 114, Sie Armee be§ ®önig§ aäfylte nad) ber

Drbre be SöataiÜe öom 28. 6. 33 ©at, 58 (föf. (Anlage 8). Mitf

ber etappenftrage ftanben 11 öat, 28 <£&£. üertljeitt: Snf. fRegtr.

«ßaimtmfc, Sarmftabt, ^rtu§ grtebrid), SBtjiidj, II. (Mfc, I. Üioljr,

greibat. Angelelli, ßuj. föegtr. Steten, <£et)blifc, ©stfefy (of)ne aiuei

@gf. beim Setadjement SRatjr, ®. 117). £ur Armee fließ ferner

®ren. SBnt. gind (<§. 113 Anm. **). I. ®arbe unb ber üteft oon

gürft 9lRori|i mürben §ur ^etftellung balb barauf in tl;re ©arnifonen

jurüdgefanbt unb finb batjer außer Anfa£ geblieben.

Mftä'nbige ©tärfeangaben für bie Snfanterie fehlen. @ie ift

nad) ben @tat§ ab^ügtien, ber ©efedjtSoerlufte unb t>on 40 Wann
Abgang pro Kompagnie an ®ommanbirten, Traufen, gaf)nenflüd)tigen

auf etwa 23 000 beregnet. Siefe Abgang^iffer ergiebt fid) al§

Surd)jd)nitt au§ ben oorljanbenen SageStiften unb Rapporten bon (£nbe

Sunt bi§ Anfang Auguft.

S8on ber Stoaüerie jagten bie ®ür. SRegtr. Seibregt., ^ring Don

Preußen, SeibfarabinterS, Sriefen, SBaron ©d&önaidj, bie Srag. Ütegtr.

^einide unb Banreutf) nad) ber SageStifte bom 7. 7. Rammen
5606 SOcann effeftio ^um Sienft, Ütegt. ©en§barme§ am 23. 6. 906,

Srag. IRegt. Statte am 20. 6. 739. £ür. Üxegt. äfiarfgraf griebrid),

ba% mie bie ©en§barme§ raeber bei <ßrag nod) bei Äolin SSerlufte

gehabt f)atte, ift mit 900 angefeilt, bie ©arbe bu (Sorp§ mit 540.

SSon ben §ufaren jäfjlten einige Sage nad) ber <Sd)lad)t Üiegt. Steten

1001, 5 ®SI. ©gefeit) 423, 5 ®8f. <get)biifc 384 9Jiann effeftto; bie

übrigen 8 §uf. @8f. finb mit burd)jd)nittltd) 85 = 680 SKann beregnet,

©efammtftärfe runb 11 000 Leiter.

Sin fdjmeren ©ejd)iita befanben fidj am 30. 6. beim Artillerien

traut int Sager bei £ufatue£ 34 Smölfpfünber, 16 SSieruitb^tüansig^

pfünber, 12 §e§npfüubtge §aubi£en, außerbem waren unter ben

93atailton§!anonen 10 Stnölfpfünbcr; jufammen 72.

Sie Sufammenfet^img ber Armee be§ ^ringen oon $reuf$en

ift au§ Anlage 9 $u erjet)en.

Sie SageSliften Oom 30. 6., in benen ba§> an biefent Sage ab=

marfd)irte Setad)ement 9tebentijct) (©. 111) nidjt mefjr aufgeführt ift,

meifen bei ber Snfanterie 713 Cffeiere, 1709 Unteroffiziere,

768 ©pielleute, 308 S^tmevleute, 21 190 Gemeine, jufammen

24 688 Wann „effeftto junt Sienft" nad); baOon finb ©reu. SBat.

gind unb Snf. Dtegt. gürft Woxi§ mit jujammen 676 Wann abgu=

5ie^en (©. 113 Anm.**), bafür greibat. £e Dcoble unb bie gußjäger

mit runb 500 Ijin^u^u^äljten, jujammen 24 500 Wann Snfanterie.

9Son ben 5 Bataillonen be§ ®. W. i\ Svebentifd) jö^Ite ©reu. $&at

9Köaenborff nad) ber SageSlifte Dom 22. 6. nod) 347 Wann, bie
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4 nnberit finb auf jujamnien 1200 SDfaiut berechnet, ©ejammtfiärfe

runb 26 000. SSom 3. 7. ah bilbeten bie Ueberbleibfel ber ©reit. SBat.

®afjlben, SGBangenfjeim, SSalbom, 9?t)tnjd)öf§fy ein Bataillon unter

§. b. (£arlomij3 bom S3at. ®af)tben. $er 9teft be§ $egt§. Gebern,

bt^er mit gürft 99xorit$ äufammengeftellt, mürbe bem au§> ben D^egtrn.

^ßring §einrid) unb <Sd)ul£e gebilbeten Bataillon juget^etlt. Anlage 9.

®ie ®abaflerte au§jd)L §ufaren Ijatte am 30. 6. 233 Öftere,
442 Unteroffiziere, 113 (Spielleute, 61 gaimenfcfymtebe, 4502 (Gemeine,

jufammeu 5351 Biaxin effeftib sunt SDtenft. 2)ie 3 §uf. SRegtr.

jaulten einige £age nncl) ber (Sd)lad)t jufammen 2511 9ttann effeftib

§um S)ienft. ©efammtftärfe runb 7800.

Sin ©e[djü£en mareu au§ ber @djladt)t bei $olin einfd)t. ber

SßataiÜon§gej(f)ü^e 4 £>aubi£en, 9 gmölfpfünber, 8 (Secppfünber,

24 S)reipfünber gerettet warben. SSiebiet fernere Artillerie bon ben

@infd)tie^ung§truppen ber Dftfront bon ^rag aufser ben 34 ©efd)üj3en,

bie am 24. §ur Armee be§ linlen (HbuferS abmarjdjirten (@. 105

Anm. **), nad) ^leu-2i)]a mitgebracht morben ift, fiefjt nict)t feft.

23ei ber Armee be§ ^ßrin^en bon Sßreufjen befanben fid) am
1. 7. 33 «ßontonS.

33 $u © 114» D. b. $er|berg, ®ommanbeur be§ Regiments

£>armftabt, fd)reibt auZ Auffig am 2. 7. an einen Sßefannten: „3$
beftage, ba$ (Sie fiel) in foldjer Unruhe megen ber Bataille bon

Collin fefcen. SSir finb SO^enfctjen, mamm follten mir aud) nid)t

einige UngtücfgfäEe mit (Srofjmutfj ertragen fönnen, benn mir finb

nod) feine Campagne ofme bergteidjen geblieben, nur finb fie

mit bem Diafjmen untertrieben, benn ba e§ in ber borigen Campagne
f)ie§: bie unglüd'ttcrje Retraite bon Prag, fo nennen biefe§ bie meit

entfernten eine berloljrene Bataille bei Collin, meld)e§ bod) md)t§ weniger

ift, benn ber geinb alleine getrauet fiel) nict)t, fidj ben ©ieg 5U5U-

fdjreiben, fonbern ift aufrieben, ba$ er bamal§ un§ repoussiret Ijat,

bod) gmar nur ben tinfen glügel, mogegen mir if)m §Wet) gantje

treffen übern Raufen gemorfen |aben, wöbet) ber geinb gum aller-

menigften nod) ein tjalb mafjl fo biet bertofjren fjat, mie mir, unb ift

ber ©ieg fd)on böllig in unfern §änben gemefen, mann nidjt einige

Cavallerie-Regimenter bont tinfen glügell mal ä propos retiriret

Ratten unb in unjere Infanterie gejaget mären . . . £)ie gotgen einer

Bataille geigen ben (Sieg ober ben SSertuft an." ©et). (St. Ard).

34 §u S. 116* 3n $rag blieben bon ber Armee be§ ^ringen

fiarl: ®am. «Bat. SouiS SBolfenbüttet, ©avn. SBat. «ßatlabictm, ©am.
SBat. 9#erct), 3nf. Ütegt. ®urmaing (1 geib^ 1 ©am. öat), bon ber

Armee S)aun§: gnf. üiegt. (Starfjemberg (1 gelbbat.), gufammen 6 Q3at.

Qur grangöfiferjen unb 9teid)§e^efution§armee mürben abgegeben:

bie £uf. Sftegtr. <Sged)6nt)i (6i§r)er geftetieg) unb (SplSnrji, ferner bie

in äftctfjren mitttermeile miebert)ergeftellten ^ür. fRegtr. SÖretlaä^ unb

ScautmannSborff. ®ie übrige beutferje ^'abaEerie, bie feit ber <Sd)tad)t

bei $rag in S9xät)ren gelegen Ijatte unb bon feuern fetbmäfng au§=

gerüftet morben mar, traf am 30. 6. mieber ein, jufammen 42 @§!.,
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mit betten bte ®ao. Sftegtr. ber fraget* $lrmee if)re normale ©tärfe

nMeber erregten. 2(ud) ba$ 2)etad)ement be§ g. $IR. £. £jatter au§

®öniggrä{$ mürbe roteber herangezogen (<3. 5).

$>te SBerttjeitung ber (eichten Gruppen mar folgenbe:

g. SK. & 2tforoc§ (©. 115) befestigte 5 SBat. (2 Grober,

1 (St. ®eorger, 2 Kreuzer) unter ©. 2R. SBaron 25ed, 12 @8f.

(6 (£fiert)ä^, 6 ajcorocj) = 2830 Kroaten, 1180 §ufaren, jufammen

runb 4000.

g. m. ß. §abi! (©. 136) f)atte 4 öat. (2 ©foiner, 2 ®rabi§^

ferner), 13 @3f. (6 Söaratmat), 5 Sngvjgter, 2 ®arfftäbter) = 2550
Kroaten, 1500 §ufaren, jufamtnen runb 4000.

®. b. ®. ®raf 9?aba3bt) mürbe am 4. 7. nod) burd) 5 s£at.,

14 @gf. ber Referee toerftörft (SeoJ>. Sßälfft), SRacquire, gorgäd),

SÖattfjiäntyi, SBctfjreutfj 3nf., @a<f)fen=®ori)a unb 3un 9/9ft°oena ^rag.).

%lad) 5%ug ber (£ntfenbuugeit unter SWorocj unb §abif blieben

unter feinem Söefetjl außer biefen regulären Gruppen unb ben ©äct)ftfcr)en

(SfjeOaufegerS (11 @gf.) nod) 10 ftat ^renjer (4 SBanaüften, 2 Sifaner,

2 Dgultner, 2 Dtofatter), Oon benen fid) 6 unter D. Söaron Soubon
Hnf§ ber (Sfbe befanben (2 SBanaliften, 2 Sifaner, 1 Dguliner, 1 Dto*

faner), ferner 30 @§f. §ufareu (6 ®aifer, 6 9taba§bt), 3 £)efferaffi),

6 SMnoft), 6 §abif, 3 SBanaliften), stammen 3750 mann beutle

3nf., 2470 Kroaten, 1370 beutle Leiter, 1580 ©ffdjf. (SfjebaulegerS,

3370 §ufaren ober runb 12 500 Wann, rooöon 6300 Leiter. £uf.

9£egt. |jabif, 6 (£§f. = 400 §uf., gehörte jum 2)etad)ement Soubon.

35 51t 6» 126, 2)er Transport erreichte bie 5frmee am 5. 7.

im Sager bon üfteufdjlojs. ®. 9Je\ 0. Zemide f;atte mit bem 3nf. 9tegt.

3ung=33raunfd)meig, bem £)rag. Sftegt. ©tedjom unb 100 ßufaren ben

gürften dJloxty (@. 113 5tnm.**) bi§ SBIeiSmebet geleitet unb bie ent^

teerten ^rom'antmagen ber 9Irmee bortfjitt mitgenommen. £)ie Q3rob-

magett mürben in 58tei§roebe( mit einem größeren 50eef)luorratt) unb

60 000 SBrobportionen Mähen, bie ®. SOZ. ö. SSütom mit ben 3nf.

^egtrn. steift, Sfeenpüfe, IL ©eift unb 300 $ufarett fcon Settmerife

borten gebraut t)atte. SBiiloto lehrte nad) llebertieferung ber fßox*

rätt)e an Sfteinide §ur 2frmee bes> ®öuig§ 5ttrüd.

36 51t 6» 127* Sßtnterfelbt tobt in einem (Schreiben au§ Sung-
Söimjlew Oom 1. 7. an ben ®önig bie gefttgfeit be§ Springen. 9J?an

fyahz ir)n bei [einer 5(ttfunft im Sager fofort beftürmt, ab^umarfdjiren,

bod) f)abe er erflcirt, erft bie Genehmigung be§ ®ömg§ einholen 51t

muffen. (Sr fdjeint fie inbeffen trofjbem nidjt abgemartet 5U traben,

benn ein «Sdjreibett be§ ®öuig§ Dorn 2. 7., ba§> il)m bie Söaf)l ber

^Rüd5ug§rid)tuitg gegen Qittan ober auf §irfcbberg fretftetlte, f)at it)n

fd)mertid) bereits in ben grütjftunben be§ 3. 7. erreicht, mo er bie 5tn^

orbnungen für ben ^tbmarfd) Oon Suitg-^utt^tau traf, ©in eigen-

t)änbige§ !ur^e§ (Schreiben be§ ^'önig§ Oom 3. 7., in bem er ben Mc^ug
auf §irfd)berg auSbrüdtid) gutheißt, fyat ber ^ßritt5 erft am 4. 7. in
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Reufcfylofj erhalten; ber ®önig Ijatte bie bom ^rin^en unb Sßinterfelbt

für bie bärtige ®egenb geltenb gemachten (Srünbe offenbar geit)urbtgt.

«ß. ft\ XV, 9154.

37 $u 6- 132* 2kanbe§ braute einen 9fte()foorratfj für bier

SSodjen nad) Sittau mit («ß. & XV, 9197). <Sr crreid)te mit 15 (Mb^
wagen unb 550 9QM)lwagen am 9. ba$ Sager bei Bötjmifd^Seipa. 2)er

Reft be§> 99xel)ts> unb 66 9Jhmition§magen blieben nebft ber Bagage
ber (Scx)tcfifcr)en Regimenter in $ittau. 3ll§ Befaimug bon Qittau blieb

auf Befeljl be§ ^vin^en bon sprengen ba§ I. Bataillon ©er§ 5urüd,

ba§ mit Branbe§ bem Transport bon gung^Bunalau nad) ßanbe§*

I)itt entgegenmarfdjirt mar, ferner baä Regiment ilurffell, §ur Be=
bedang be§ Berwunbetentran3porte§ be§ ©. 90x. b. Rebentifd)

gehörig, aufjerbem 50 SSerners^ufaren. ©obann ftanb feit 2. 6.

in gittau ber „Keine Reft" be§ au§ ©adjjen befteljenben ©ren.

Bat. Baef)r, ba§> fett bem grül)jat)r in (Nienburg gelegen fjatte.

Gnibtid) famen bn^u ba$ ©reu. 93a t. ^remjoro unb ba§> II. ^Dcarfgraf

^einrieb,, bie auf ben leeren SBagen be§ BranbeSjcben %xan&
port§ bie Berwunbeten unb Traufen ber Slrmee prüdjdjafften

(<S. 132). £)ie Bejahung jäljlte alfo julejt 6 jdjwadje Bataillone

unb 50 §ufaren.

38 §u 6, 132, Sie mit ®. 2. Branbeg eintreffenbe Sfog*

mentation berftnrfte bie Snfanterie be§ grinsen um 2322 ^Dcnnn:

ßeftwij* 258, BranbeS 264, gouque 210, £re§cfoW 230, £auid)armot)

268, Stehen 280, ®atdreut(j 271, ^arfgraf §einrid) 269, <Sd)ul£e

272; ferner famen 6 Offiziere, 259 Wann bon Sötaftein, bie gum
%ergiren biefer 9J?annfd)aft fommanbtrt gemefen waren, §u üjrem

Xruppentfjeil jurürf. SDa§ Bat. ©djulfce wirb bon jettf ab Wieber

be(onber§ aufgeführt, bie Refte bon Beoem unb $ring £jetnrid) finb

als Bat. $cül)len unter 9K. b. b. 9ftüt)len bom Regt. Häuflein babon

getrennt. Regt. Steigen bilbete Wieber 2 Bat.

39 ^u © 148, Bom ^robianttrain gingen 9 Badöfen nebft

3ubel)ör berloren, 14 Badöfen Waren, ba berfd)iebene ©tücfe fehlten,

nicf)t mefjr brauchbar, gerner würben eingebüßt: 1392ßagen, 72 Darren,

706 «ßferbe.

40 51t © 157. befangen würben bom II. SDcarfgraf ^einridj:

m. b. SHeift, ®. b. «ßfeilifeer, b. ©leiten, «ß. & b. %th% @. ß.

b. SBrodjem, g. b. Ruit§; bom I. ©er§: £). b. 2)teride, ©. ß. b. SßoiSftj,

b. §ade, b. Rappolt, g. b. Baerft. Rad) ber Relation 3)iericfe§ bom
26. 3. 58 (®el). @t. 2lrd).) Ratten bie Oefterreidjer an äRannjdjaften

nur 107 5U (befangenen gemadjt. SDagu lommen aber nod) bie

freiwillig übergelaufenen @ad)fen. $>er £}efterreid)ifd)e Berid)t an bie

®aiferin bom 24. 7. giebt 260, ©aubi 240 ©efangene an. £)ie

galjnen be§ I. ©er§ unb be§ II. 93?artgraf §einrtd) fielen ben

Defterreid)em in bie gänbe. 5luc^ ®ieride würbe al§ ^rieg^

gefangener abgeführt, obwol)! er fid) barauf berief, auf ^arole ^eraugs

gegangen §u fein.
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Dieride ergäbt in [einer Delation, baf? Rebentifd) tfjm giterft

ben Sßefefjl be§ ^rin^en überbrad)t IjaBe, bie ©tabt nud) big 511m

Slbenb 51t galten. 9(nd) Rüdfprad)e mit bem Defterreicfyfcrjen Unter*

fjcinbter fiabe er if)m „in ber ©title gejagt", bafs er tief) marktfertig

galten fülle. Diefe S&eifung hmrbe bann bnrd) Sßinterfelbt mieber*

Ejott, beffen mit SBlciftift gefd)riebene§ Roti^bndjbfatt ber Relation

£)ieride§ beiliegt, ©in enbgültiger llarer 33efcr)l be§ ^ringen, ob

bie S8efa|$ung abrufen falle über nicr)t
r ift bem ®ommanbanten nid)t

^gegangen.

^Der ®önig beförderte Dieride am 31. 3. 58 §um Generalmajor.

41 51t ©. 157. Da§ äflagasin in SBaufcen itnb ha§> bortige

Sa^aretl), in bem fid) am 12. 7. 7 Offnere, 687 Cremte, 256 matfdj*

fähige SBiebergeuefene befanben, mürbe bnrd) ein ®ommanbo Oon

100* Wann unter ®. t>. Derben gebedt, ba§ Oom ©reu. 53 at. Magien*

berg bort gurüägelaffen loorben mar. gerner traf in 93a«j3en am

16. 7. bie mit ©. ß. 33ranbe§ gefommene Bagage ber ©djlefifdjen

Regimenter nebft 143 jungen unb !ran!en $ferben au§ ßittau ein,

bie D. ö. Viertele 5iirüdfd)idte. 33alb baranf mürbe ba§ große

Sa^arctl) auS ©örü£ unter Sßebecfung be§ ©reit. SBat. $töfe nactj

Sßau^en oerlegt. 2lm 23. 7. !am t)ier ber Duartiermeifter^Sieutenant

be a)contegui mit 980 SSiebergenefenen an, bie ber tönig §ur 5lrmee

be<§ ^rinjen oon ^renßen fd)idte. (£r traf in ber ©tobt bie Oollfte

$ermirutng, alle ©tragen notier guljrmer!, alle §äujer mit ©efnnben

unb Traufen überfüllt, feinen einheitlichen 58efe§l. S>er ®eneral=

abjutaut t». ßrodom, ber fid) im auftrage be§ £öntg§ bei ber Slrmee

be§ ^rinjen aufgehalten I)atte unb jep 511m Könige §urücffef)rte, fanb

bei ber Durchreife in Sßaufcen am 24. mit Ginfdjlng ber ©renabiere

fron $lö£ unb Stoltenberg an 2)ienftfät)igen 1880 9Jiann Infanterie,

144 §ufaren Oou brei betriebenen <pufaren Regimentern, ferner

1600 Traufe unb 33etmunbete bor.

%laci) &rodom§ Reibung oom 24. 7. maren in Söaufcen 48 000

Sßrobportionen §ur 3eit üerlaben, um §ur tatee be§ $riii5en ah?

jugefjen, augerbem lagerte bort ein 9JM)(oorratf) Oou brei Sagen für

30 000 Wann, ^contegui fließ am 25. mit feinen SBiebergenefenen

unb einem SBrobborratf) für brei Sage 511m ^rinjen. Sie SSerbinbung

ber Slrmee mit $8au£en fieberte ba§> gnf. Regt. SBieb, ein fdrtuacfjeS

Bataillon ftarf, in Söbau.

42 5U ©. 170. Sn feiner Relation erjagt ber Sßrmj Oon

Preußen, ber ßönig Ijabe ben ®. Wl. 0. ber ®ot|
(
nt fid) gerufen

unb iljm „en propres termes" gefügt: „Allez dire ä mon frere et

ä tous ses generaux que si je faisois bien, je leur ferois

träneher la tete ä tous ensemble." SMefe ©räcitjlung ift an& bem

fdmn 1769 gebrudten 23erid)te be§ ^ringen in jatjlreidje fpätere

SJarftellungen übergegangen. Der SSorlefer be§ ®önig§ be (£att be=

richtet in feinen Erinnerungen, bie aüerbing§ erft fpäter niebergefd)rieben

unb mit SSorfid)t 51t benutzen finb, ber Siönig t)ahz it)m ertlcirt: „Ceque

vous venez de me dire de faire trancher la tete, est une insigne
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calomnie." gn feinem gtetd)5eittgen DageBucfje ertoätjnt (£att biefe

^(eugerung be§ ®önig§ gu itjm nod) nid)t; immerhin tft e§ möglich,

baf$ ber ®önig fid) fpäter, nadjbem bie (Schrift be§ ^ringen Ber-

Breitung gefunben Ijatte, in ber angeführten SBeife gu be Satt au^
getyrocfjen Ijat. «ßuBlifationen nu§ ben ®. ^ßreug. ©iaat§ard)iPen

XXII, 105.

43 5U © 171. Die SCrmee be§ ®önig§ Beftanb an$ folgenber

Infanterie:

(Sren. «Bat SHeift (früher Bütom), Slnljalt (früher (SrumBfoU)),

Diering§f)ofen, Bendenborff (früher (Semmingen), ®af)lben, 9tymfd)öf§ft),

90?anteuffet, Llnruf), Burg§borff, £uBat(), ^remgora, Oftenreid),

«ßlöfc, II. unb III. ®arbe, (Sren. Bat. 9}e|om, Snf. 9?egtr. $ring

Pon Sprengen, $ring gerbiuanb, 99?arfgraf ®arl, $to)erind, g^eiipü^

(Seift, 9#anteuffef, fernen, SLMnterfelbt, ®urffeli, SreSdom, £eftmi£,

©autdjarmot), Branbe§ 51t je 2 Bataillonen, SMdftein, Bornftebt,

©ülfen, ^tnfyalt (I. unb II.), SBieb, $rtng ©eiurid), ©d)ul|e, StRüncr)orr>,

Sung^Braunfcfyüeig, gouqu£, 9#arfgraf §einrid) 511 je 1 Bataillon,

I. 2üt^ürttemBerg, II. ®atdreutl), I. ©er§, grei-Bat. Se ^oBfe unb

?lngeletti, bie gugjäger.

Die ^aPallerie fejjte fid), ltrie folgt, gufammen:

(Sarbe bu (£orp§ (3 (£§!.), SJtegt. (Sen§barme§, ®ür. $egtr.
sD?arfgraf griebridj, 9tod)om, ®t)au, ®rodom, (Segler, $ring ©djönaid),

Drag. Sftegtr. Tormann, ©ted)oft>, ®atte, Blandenfee, SöürttemBerg,

§uf. 9tegtr. Bieten, SSartenBerg, $uttfamer, Sßerner.

44 51t © 171» dJlit bem Könige marfd)irten:

(Sren. Bat. D?e|om, steift, Slnljatt, Dieringgfjofen, IL unb

III. (Sarbe, Snf. Ütegtr. Sftartgraf Sfari, 9fteüerind, S^enpfiij, ^ring

gerbiuanb, (Seift, greiBat. ^IngeleUi, ®arbe bu (£or£>§, (Sen3barme§,

mir. $egt. 9ttarfgraf griebrid), ©rag. fRegt. mte, §uf. 9tegt. Steten.

Dagu traten Pon ben Gruppen be§ ^ringen pon Sßreugen ba§ Snf.

Dtegt. $rin§ Pon «ßreugen, greiBat. Öe 9?oBte, bie gugjäger, Drag.

Dtegt. SBürttemBerg
, §uf. fRegtr. SSemer, Sßuttfamer unb 5 (£§!.

SSartenBerg.

Beim §ergog öon BePern PerBlieBen:

(Sren. Bat. Bendenborff, ®af)tben, 9?t)tnfd)öf§a), ätfanteuffel,

llnruf), BurgSborff, Dftenreid), Sfremgom, SuBatf), $lö$, Snf. fRegtr.

Söinterfelbt, ^anteuffet, ^re^en, ^urffett, ^re§dom, Seftmtt^ §aut^

djarmo^, Branbe§ 51t je 2 Bataillonen, ^aldftein, Bornftebt, 5lnt)alt,

§ütfen, Söieb, $rin5 ©einrid), SlRündjom, <2d)ult$e, Suns^^^unfdjineig,

ä^arfgraf ©einrid), gouque §u je 1 Bataillon, I. 2Ut'2öürttemBerg,

IL ^'aldreut^, 1. ®er§; küx. ^Regtr. 9tod)o)r>, Ut)au, ^rodom, (Segler,

$rin§ <Sd)önaid), Drag. fRegtr. Tormann, ©ted)om, Blandenfee,

5 @§f. SSartenBerg^uf.

45 5U S. 173. gürft 50cori^ Befehligte bie (Sren. Bat. SSebel

gind, 3^amin, gung^BillerBed, bie S»f- 9^egtr. ^Ilt-Braunfc^meig,

(Sot|, Darmftabt, gorcabe, steift, ba§ greiBat. 9Mai)r, bie .^ür. «Regtr.
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ßeibregiment unb Briefen, §uf. Dtfegt. <S^!e(t). Unter ®eitlj ftanben

bie ©reit. Bat. §acfe unb ©cfyencfenborff, bie 3nf. Stegtr. ®annad)er,

sßannhrifc, Affeburg, III. Anwalt, ba§ greteBat. halben, bie ®ür. ^egtr.

5|Srin5 öon *ßreuf$en, £Jetbfarabiuter§, Baron ©cfyönaidj, ©rag. Sftegtr.

Batjrentl) unb SDfeinicfe §uf. 9i
x
egt. ©et)bli£. Bei ber Snfanterie

btejeä $orp§ mürben am 1. 8. bie ans> ©adjfen beftefyenben Gruppen*

t^etle, ®ren. «Bat Bornftebt, gnf. Ütegtr. ^rin^ griebrid) unb SBgtid),

untergeftecft.

46 51t S. 176. SCRtt bem ^er^og oon Gebern marfdjtrten:

©reu. Bat. Bencfenborff, Starben, Dtymfcrjöfäfy, SOcanteuffel,

Unrul), Burgsborff, Oftenreid), ^rentjonj, Subatfj, giif. 9tegtr. sDtan-

teuffei, Sßinterfelbt, Steigen, Staffelt, £re3cfom, 8efttt)i£, §autd)armot)

ju 2 Bataillonen, Bornftebt, Anljalt (I. unb IL), £>ülfen, ©einige,

SWundjoro, gouquö 511 je l Bataillon, II. ®alcfveutl) ; ®ür. 9iegtr.

9tod)on), ®nau, ©tedjoro, ®rodon>, ©efsler, ^ßrin^ ©djönaicb, "£>rag.

ütegtr. üftormann, ©ted)om, Blandenjee, 5 (£§t 2Sarteuberg=,£juf.

Unter Ütebcntifd) blieben im Sager bei Bauten:

3nf. SNegt. Braube§ §u 2, SMcfftein, Sßteb, 9Q?arfgraf <peinrid),

3ung=Brattnfcl)meig 51t 1 Bataillon, I. Alt-28ürttemberg, I. @er§,

ferner in ber Stabt 3nf. Siegt, ^rinj §einrid) (1 Bat.) unb ©rem
Bat. <ßiöfc, §uf. 9tegt. ©et)bli£ (ofjne 2 @8f. in Bresben).

47 511 <3. 178. £>er bienftbare ©tanb (£nbe 3ult betrug

92 141 klopfe ol)ne bie Artillerie. S)aS DperationSjournal ber Armee

ermähnt in ber Seit oom 12. 7. bi§ 8. 8. einen ßugang öon über

7000 äflann,

48 5U S. 187. ®älnoft)§ Gruppen waren beim ®orp3 9?äba§bt)

nrieber eingerücft. Sfyren bisherigen Auftrag bei ©tolpen unb bie

Beobachtung be§ jenjeitS ber dibt ftelienben ®orp§ be§ gürften

9)cori| übernahm D. 93citrom§t't) mit bem oon sßeterSroalbe (jeran*

gezogenen, bi§ljer unter £oubon geftanbenen £uf. Stfegt. §abif, einem

in £etjd)en jurüdgelaffenen Dguliner* Bat. unb 3 ®omp. Dtofanern,

ju benen §abtf nod) bie 2 (£s>f. ®arlftäbter £juf. ftogen ließ, (Er

fetbft blieb mit 2 §uf. Dtegtrn., 4 Bat. Kroaten bei ®r. $ofttoi&:

6 @3f. Baranrjar;, 5 @3f. Sa^gier, 2 Bat. ©iuiuer, 2 Bat. ©rabiSfaner.

49 511 S. 188. S)iefe 3at)len ergeben fidj au3 ben für ben

1. 7. berechneten Stärfen unter Berücfficrjtigung aller bi§ jum 15. 8.

befannt geworbenen 3u= u»b Abgänge.

©. 99?. öon Ütebentijd) bei Bauten oerfügte in 10 Ba-
taillonen, 8 (MabronS über 5500 WKann 3n^
fanterie unb 600 ^ufaren, 5ufammen 6 100 9ftaim

Surft SOcoriJ füblicl) ®re§ben in 15 Bataillonen,

20 (£§fabron§ über 7200 sD?ann Snfanterie unb

2350 SKaim ^aoallerie unb ^ufaren, §ufammen 9 550 *

§ier§u ber £önig bei ßittau . . . , . . . . 50 600 *

66 250 Sötann

,<lttege gtiebric^ä be3 ©roSen. III. 3. 15
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50 gu 6, 200.

Heber 333tnterfelbt§ Sljn'tigfeit Beim ^tücfgttge be§ ^ringen uon

^reußen unb bie begleitenben Umfiänbe (jaben 3 e^9en °ffen unb

9?acr)(ebenbe fo mannigfache Srrt^ümer Verbreitet, bafj e§ angezeigt

festen, biefe Vorgänge nocfjmatS genauer 51t beteuerten, umfomeljr ba ba§

©aubifdje gournal für biefen ßeitabfdjnitt bodfommen parteiifdj ge^

Ijatten ift, unb ba§ ältere 28er! be§ ®eneralftabe8 über ben (Sieben-

jährigen ®rieg fidj mefentlid) auf ®aubi ftüjt.

Üte^om 5 a ^ W n^t gefreut gu erjagen, ber ®önig Ijabe bem
Springen ba$ $ommanbo ber recljtSelbifcfjen Strmee übertragen, um,

meint bie £>iuge I;ier übel abliefen, bie ©djulb für ba% Mißlingen

be§ SBöfnrtijdjen ge(bguge§ uon ber ©djladjt bei ®o!in unb Don fid)

felbft abmätgen 51t lö'nnen.*) Slbgefefjen baoon, baß eine foIcr)e £>anb=

hntgSmeife mit bem Sßflidjtgefüfjl unb ber 33atertanb§tiebe be§ ®ömg§
unvereinbar gemefen märe, genügt ber ^iuroeiS auf feine bebrängte

Sage gu jener ßeit, mo Üjm jeber 9D?ann foftbar mar, um bie

4>alttofigfeit biefe§ ©ejdjmäfceS gu fenngeidjnen. 2)er begabte $ring

ift uom Röntge Ieinegmeg§ gering gejd)ä£t morben. ©3 lag in

ber bamaligen §eere§g(iebernng unb ged)tmeife begrünbet, bajs bie

Söefäfjigung eine§ ©encratS gur felbftänbigen gürjrung einer äuttee

eigentüd) immer erft burd) bie ifyat erprobt merben lonnte. «Seit

<5d)ft>erin§ £obe befaß ber Völlig feinen SDtamt, ber nadj biefer

9ticTjtung ferjon groben feiner Q3raud)bart'eit abgelegt Ijatte. ®eitf) mar
|iergu nid)t geeignet, ebenfo menig morjt gürft 9J?ori£ t>on Inhalt.

3)a außer ifjm nur noerj ein (General ber gufanterie bei ber Slrmee

anmefenb mar**) unb groar ber ^ring ton ^reußen, fo mar bie

Uebertragung be§ ®ommanbo§ an biefen faum gu umgeljen, benn

bie Ernennung eüte§ ©eneraltieutenant§ gum güfjrer be§ red)t§etbifcrjen

§eere§ Ijätte ben ^ringen 001t Sßreußen mit 9ted)t oerftimmen muffen.

5Iud) modjte ber ®önig hoffen, ba^ bie (Generale beftrebt fein mürben,

unter bem ^ronerben üjr $3efic3 gu leiften. ®aß er feinen Q3ruber

liiert für ungeeignet Ijiett, gel;t fdjon barau§ fjeroor, ba^ er üjn im

Xegember 1756 bem (£nglifd)en ®efanbten als? getbtjerrn ber oer-

bünbeten Strmee in SSeftbeutfdjtanb namhaft machte. ***) 9Jcod)te fein

Urtljeit hierbei nun aud) burd) polirifcrje 9?ebenrüdfid)ten beeinflußt

*) t). $tt%o\v, @§arafteriftif ber roidjttgften ©reigniffe be§ (SieÖenjäljrigen

ÜrtegeS I, 157 ff.

**) IKart'graf $arl, ber ein ältere§ patent als» (General ber Infanterie

Fjatte, roetlte in Bresben.
***) $. ß. XIV, 8429. 2)er Jtönig begetclnet f)ter ben naa)^ertgen fjü^ter

ber üerMnbeten 2lnnee, ben ?ßrtnjcn ^erbinanb Don 58raunftt)nieig, jraar alö

einen iüajttgen ©enerat, glaubt if)\x aber einem folgen Äommanbo boa) mdjt

geraaajfen unb foll üon t^m gejagt [ja&en: „il n'a pas l'esprit decisif."

Söenn eä niü)t fein Vorüber roäre, ibürbe er ben Sßrinjen ron ?ßrcu&en t)orfd)lagen.

Sßon biefem foE er gefagt fya£cn: „He has seen much and given tborough
pains in our profession, and I think him every way qualified for that or

even a greater comroand."
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fein, jo f)at er bod) jebenfalt^ al§> er bem ^rin^en SBittterfelbt Bei-

orbnete,*) ©ute§ Don ber Sprung fetner red)t§etbifd)eu Slrmee erwartet.

2ltlerbing§ beging ber föönig babet, tute er felbft eingeftetjt, ben geiler,

baß er bem ^rtn^en 5ugleicr) ©djmettau mitgab. £)amit mar ber

®eim §u Sßarteiungen gegeben, benn ©ttteS fonnte bei bem ßufammett*

tnirfen ber beiben untereinanber Derfeinbeten (generale, Don benen

SSiuterfetbt Don ber Partei ber königlichen Sßrinjen gefaßt, ©djmettau

it;r $Jnf)änger mar, md)t (jerau§fommen.

£)ie bamalige Qtit fannte bie feft umgrenjte (Stellung etne§ (£l)ef3

be§ ®eneralftabe§ in unjerem tjetttigen (Sinne nidjt; l)ätte ein Wann
mie SBinterfelbt in i^r bem ^rin^en Don Sßreufcen beigeftanben, fo

mürbe biefer bei feinem geminnenben SBefen unb feiner perfönlid)en

Sapferfett un^meifel^aft al§ £eerfü(jrer ®ute§ geleiftet traben. **)

So aber gemattete fidt) SBinterfelbtä (Stellung Don |jaufe au£

fdjmierig. (£r mar einerfeit§ ber SDtann be§ ®öniglidjen Vertrauens

unb als fotdjer feinem §errn bi§ 51t einem gemiffen ©rabe für ba§,

ma§ gefdjal), Deratttmorttid), anbererfeitS Ijatte er mit feinblirfjen @in^

flüffen unb mit ©tferfüdjteleien ber übrigen (Generale §u Mmpfen.
SSenn ber Sßring in feiner 9ted)tfertigung£>fd)rift gegen SSinterfetbt

ben SSormurf ergebt, ba$ er einen bauernben Q3riefmed)fet über bie

Sßorfommniffe bei ber Slrmee be§ ^ringen mit bem Könige unter-

galten l;abe, fo t)atte ber fööaig ot)tte Qmeifet SBinterfelbt §u fort*

laufenber Sßericfyterftattung Derpflidjtet; ber ©eneral tjatte in allen

SDienftfteltungen in biefer SSeife Derfatjren muffen, fo im 2. (Sd)lefifd)en

Kriege unter bu 9Wouün unb bem ©rbpringert Don ®effau, fo noci) Dor

^urgent unter (Sdjmerin unb ®eitt). Wit allen biefen ©eneralen ift

SBinterfelbt tro^bem in gutem ©inDerneljmen gegebliebett, mätjrenb

feine (Gegner in ber Umgebung beS ^ringen tfjn gefliffentlidj §u einem

Intriganten geftempelt §aben. 3)a£ geigt bie Sßefjauptung, ba% man
erft nachträglich Don bem SSorljanbenfein eines 23riefmect)fetS §roifd)en

bem (General unb bem Könige erfahren Ijabe. SBinterfelbt benu^te

biefelben gelbjägermie ber ^ßrin§, um feine S3ericr)te abgufenben, unb

ber ^3rin§ mußte barum.***)

£>ie berührte (Stellung SBinterfelbtS gum Könige giebt aud) bie

(Srflörung für ben ebenfalls gur SBerbädjtiguug beS (Generals benufcten

Umftanb, baf$ ber ®önig iljtt als ©rften nad) feinem Eintreffen bei

23au£en gur (Seite nat)tn unb befragte, unb ba§ SBinterfelbt allein Don

ber IXngnabe be£ ®önig§ Derjdmnt blieb.

£roJ3 ber SBinterfelbt entgegenftefjenben Sdjmiertgfeiten Tt)at gu

Anfang ein gutes Einüerneljmen groifdjen ifjm unb bem ^ringen be-

*) Sß. Ä. XV, 9206.
**) Söarnert) ftellt in feinem ^Commentaires sur les cömmentaires du

Comte de Turpin sur Montecuculi" II, 53 bem ^rin^en folgenbeö 3eu9nife

auä: „Notre malheur fut que le Prince de Prusse, pour agir avec plus
de precaution, crut devoir consulter les greneraux de son armee, qu'il

croioit les plus hubiles; eüt-il fait ä sa tete, tout seroit bien alle, parce
qu'il en savoit plus que ceux auxquels il s'adressa."

***) «ß. Ä. XV
?
9187.

15*
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ftanben. ©er General mar and) tjier mie überall Bemüht, ber Sacfye

feines ®ömg§ mit l)ingebenbem (£tfer 5U bienen, unb entfaltete eine

große Sl)ätigfeit. Sßarnertjs? 33el)auptung,*) feit feiner SSenuunbung

Bei Sßrag fei SSinterfelbt nid)t metjr ber s2Ute gemefen, muß oor ben

£l)arjad)en oerftummen; er füljrt bie (Srhmbung nact) SoBe§, er tväijlt

ba$ Sager Bei Sßötjmifcr^Seipa au£, er Bemüht ftct), ®unbjd)after §u

erlangen, nm püerläfftge 9cad)rid)ten oom Reinbe einjujietjen, er-

führt bie 2lbtl)eilung, bie Beftimmt tft, 33ranbe§ aufzunehmen, ebenfo

tuie bie nad) £etjd)en entfanbte. Sßäljrenb biejer ©ntfenbung erfolgt

am 14. 7. ber £)efterreid)ifd)e Eingriff auf ®abel. %laü) bem ^Bericrjt

be§ ^ßrinjen oon ^reußen n?itt biefer am 14. 7. einen ®rieg§ratt)

abgehalten fyaben, auf bem ber entfd)eibenbe (£ntfct)luß, Qxttau über

SBöfjmijdjsßammfc unb Ütumburg 5U erreichen, in $lbmefent)ett SSinter-

felbt£> gefaßt fein foll. tiefer l)abe fein gortbleiben mit aü^ugroßer

(£rmübung unb <2d)mer5en an feiner $rager SBunbe entjdmlbigt.

©er ^3rin§ jagt: „©er (General Sßtnterfelbt tarn um 6 Mjr im Sager

jurücf. (£r nnmberte fict> fold)e Übeln ^ad)rid)ten 5U erfahren. 3d)

ließ bie erfahrenden ©eueralä Oerfammetn, um i£)re Meinungen über

bem, ma§ un£ §u ttjun übrig Blieb, 5U fjören. ©er Vorfall mar
nricfjtig. SSinterfelbt entfcTjulDigte fid), borgebenb, er fei oon feiner

SSunbe incommodirt, aud) 5U ermübet, unb roäre e§ morgen nod)

3eit genug §u deliberiren".

9lun melbet Söinterfelbt au§ 2öolfer§borf am 14. 7., bafj er nad)

fünfftünbigem SDtorjdje gegen Mittag bort mieber eingetroffen fei; „t>a

id) nun auf biejer route nid)t burd)fommen !an unb tjier gant* unnü|

bin, fo l)offe id), ©m. §ot)eit loerben atlergnäbigft approbiren, baß

id) Ijeute SIBenbt mit bem fjtefigen Corps mieber jurücftomme unb

in§ Sager rüde." (M). ©t. Slrcf). ©a£ ©etadjement rjatte für bie

Strede 00m Sager Bt§ SßolferSborf am 13. faft 10 «Stunben ge-

braust, hrie au§ SStnterfelbtS Reibung au§ SBolferSborf oom 13ten

mitternad)t§ Ijeroorgeljt, unb bürfte felbft oljne längere 9Jtittag§raft

in SöolferSborf eljer fpäter als um 6 U(jr im Sager eingetroffen fein.**)

Sftan mirb e§ bem Scanne, ber am <Sd)luffe biefeS unfeligen 9tüd5uge§

bem Könige fcfjrteb: „e3 muß einer allein mit resolution comman-
diren",***) nadjfüljten, ba$ er, fcfjmer ermübet unb mißgeftimmt burd)

ba% jroedlofe Unternehmen, oon bem er foeBen 5urüdfet)rte, feine

Neigung oerjpürte, fid) für biefen £lBenb nod) in bie SSerljanblungen

ber übrigen Generale ^u mifd)en. 2lud) mag er fid) tt)atfäd)lid) für

ben SlugeuBlid außer ©tanbe gefüllt tjaben, bie Sage mit ber nötigen

&larl)eit 5U Beurteilen, ©er eigentlich entfe^eibenbe &rieg§ratl) tyat

überhaupt erft am 15. früt) im Ouartier beä ®eneral3 gouqu^ in

S3öl)mifc^=Seipa ftattgefunben. Sin granjöfijc^eg Sournal eineg klugen*

*) Sßarnert), Campagnes de Frederic II, 188.
**) 2)amit ftimmt auü) *>a$ ©ü)retben ©c^mettnuä an ©ia)el überein, wo

eö Reifet, SBinterfelbt fei „assez tard le soleil se couchant" eingerücft. ?ßtcuft,

$riebru$ II., 33b. II, 408 ff.

***^ ©. 165.
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jeugen im 9?ad)faffe <§>djmettait§ (©.142 5fnm.**)
;
baS moljl r>on irmt felbft

|etrüfjrt, fagt hierüber: „Comme il y avoit une carte dessinee sur la

table, chacun s'occupoitä l'examiner et ä dire ce qu'il pensoit, quand
Monsieur de Winterfeldt dit: ä quoi donc tous ces pourparlers?

II faiit marcher ä Gabel. Les autres r£pondirent que rien

n'etoit plus vrai, mais qu'il s'agissoit de trouver un chemin
sür, d'autant plus que la grande arm£e autrichienne £tant ä

Niemes, on l'auroit en nanc. II assura que cela ne faisoit rien

et le Prince repliqua: Vous avez raison Monsieur le General et

je vous donne l'avantgarde." ®r. $lrd). ©ftb.

2Ufo fyat fid6) Sßinterfelbt feineSroegS oon ber $8eratf)uitg fern*

gehalten, r>ielmel)r auf ifjr ben adein ^reirßtfdjer Gruppen roürbigeu

unb rettenben ©ntfdjlufj vertreten, foBalb als mögtid) mit ber 9lrmee

nadj ©abel aufzubrechen, ofyne ficf) um bie glanfenbcbrorjung burd)

bie fetnblidje $lrmee 51t fümmern, unb ber $rm§ fjat ifjm beigeftimmt.

£er 5lnmarfd) ber Sßreujüifdjen 2lrmee f)ätte bie 3Botfe leichter feinb-

lieber Gruppen, bie fie umgab, am fidjerften gerrtjeüt, unb ber 99?arfd)

märe bei ben im Oefterreid)ifd)en Hauptquartier rjerrferjenben 2tnfid)ten

unfehlbar gelungen.*)

3)ie 33ef)auptung im Journal auS bem 9cad)laf$ (SdjmettauS, ber

^rinj l)abe bte (Ertaubnifj beS ®önigS nad)gefutf)t, ein £ager bei ®abel

§u nehmen, ber £önig rjabe baS aber jurücfgehriefen unb uielmetjr ein

abermalige^ $orger)en auf üfteufcrjloß bedangt,*"*) ift nicr)t jutreffenb,

benn biejeS (Schreiben beS ®önigS ift Dom 8. 7., atfo auS einer Qeit,

als ber $rin§ nod) gar nidjt an einen Sftarfd) nad) ®abet bad)te.

$)er ®önig, fort unb fort um 9tattj angegangen, roaS gefdjefjen fotte,

§at immer betont, bafs er beftimmte 33efe()te auS ber gerne nicr)t

ertfjeüen fönne.***) SÖebingte bod) fd)on ber Auftrag beS ^ringen,

gleichzeitig bie 2aufi£ unb <Sd)lefien 51t beden, eine gemiffe SßeroegungS-

freirjeit. £>er ^rinj bagegen mar nur oon bem einen Söeftreben befeelt,

ben Sßünfcfjen beS ®ömgS bucrjftäblid) entgegenkommen, unb mürbe

hierin burd) bie fdjarfe Mißbilligung, bie fid) nod) cor ^ur^em gürft

fflloxify üou 5lnl)att mit feinem 33orfd)lage, non SungsSBunjtau ^ac^
ßittau jurüd^uge^en, oon «Seiten beS Königs guge^ogen Ijatte, nod)

beftärft. 51uct) bie Gsntfenbung auf Setfcr)en Ijätte ben Sßrinjen nidjt

rjinbem bürfen, ber feiner tinlen glanfe brorjenben ®efat)r mit 9cad)s

brud ju begegnen. ®aju mar eS aud) am 14. nachmittags nod)

3eit, als Droftten mit ben §ujaren eingetroffen mar unb bie ®efarjr,

in ber fid) ^uttfamer befanb, als überaus bringenb gefd)itbert t;atte.

*) Qaun beforgie, bafe Sirenberg unb 9Jiacquire bei ®aM burdj bie Slrmee

be§ Sßrin^en abgeirfinttten werben fönnten. ©. 145—146.
**) «ß. Ä. XV, 9172.
***) JRe^oro fagt über bte erfte, bem ^ringen »on ^reu^en in Seitmert^

erteilte ^nftntftion beö ^öntg§, fie fei „ein 9)htfter einer auf ©^rauben
gefteüten SSorjctjrift". ß^araftertfttf I, 157. ©0 wenig fam eö bem bamatigen

©efct)tect)t in ben ©inn, ba^ bte SBBcifungcn für einen ju fetbftänbigem §anbem
berufenen 2trmeefüljrer anber^ gehalten fein müßten at€ bie 35efeble in ge=

fetyloffener <Sc^laa)torbnung.
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28etm ber $rin$ fobann am 15. frülj bem $orfd)lage Sßinter*

fe(bt§, mit OTem nadj ©abef ju marfdjiren, aurf) jugefiimmt fjatte, fo faf)

er fid) bod) außer Stanbe, fofort aufäubredjen, tueil bie 2lrmee ntc^t

über ben erforberlicfjen Sßroboorratf) Verfügte.*) @& jcigte fid) §icr,

bog, mo ein fefter Söitte an oöcrfter Stelle fefjtt, audj leicht bie S8er=

pftegung§organe oerfagen. 3)er $rinj fetbft befaß in biefen

CSinaeUjeiten leine ßhrfafjrung, nnb ba er nictjt r>on einem bauernb

beftefjenben Stabe
,

fonbern nur uon einer Slnjafjl miteinanber

Ijabernber (Generale umgeben mar, fo lonnten Reibungen nictjt au§=

bleiben. ^Be^eicfjnenb ift, ba$ er e§ für notfjmenbig erflärt,

36 Stunben oor jeber SBetuegung, bie er oornefymen fofle, benad)*

rid)tigt ^u merben, um red^ettig bie SInorbnungen für ben 2Ibfdjub

feine§ SßngeutroffeS treffen 51: tonnen. ®iefe Verzögerung fjatte jur

gotge, ba$ tnjroifdjen ®abet fiel. 3)aß nunmefjr auf ben ^Öerfuct) oer-

^idjtet mürbe, fid) mit bemalt ber SBaffen ben 2öeg über biefen Ort

nadj Qxttan 5U öffnen, erfdjeint gerechtfertigt. £a§ 9cäd)fttiegenbe mar,

je£t bie gerabe «Straße öon 23 öfymifd)4*etya über ©eorgentfjat nad)

D^umburg emzufdjtagen, bie nadj 2fagroei§ ber bamal§ benu^ten 9Jcüffer*

fdjen ®arte at§ gebafjnte Straße über bie 23erge nadj ber Saufij*

führte. SSor einer Söebrotjung burd) feinbtidje leictjte Gruppen mar man
audj auf bem meiteren SSege über ®ammjj nicrjt fidjer. 3)ie §aupt-

fdjutb an ber SBaljt biefe§ 2ßege§ fällt auf Sdnuettau. tiefer giebt

ju, ba^ er im auftrage be§ Springen bie güfyrer befragt, unb ber

$rin§ fagt in feiner Delation, bci^ er fid) nad) Mjören ber 2anbe§*

funbigen für biefen SBeg entfdjieben fyahe. 3)er ®önig fjat benn

nudj Sdjmettau Oor^uggmeife oeranttoorttidj gemacht.

(£§ pa%t bann fdjüeßtid) in bie geinbfcfjaft gegen ben 9)cann,

ber al§ ber böfe ©eniuS be§ ®ömg§ oerfdirieen mar, ba^ SBinterfetbt

biefem audj ben Angriff auf bie Defterreidjifd)e (Stellung bei SSittgen-

borf al§ etma§ (eid)t ausführbares bargeftetft, ifym, mie £jencfe(**) fagt,

ben „Sdjladjtgebanfen eingegeben" fjaben fotl. £>er ®önig mar längft

entfdjtoffen, bie Defterreidjer burd) einen Angriff nad) $8ö|men §urücfs

jumerfen.***) %n biejer SBefjaiiptung liegt aud) eine bebeutenbe lieber-

fd)äf3ung be§ (£infuiffe§ be§ (Generals in fingen oon fotdjer £ragmeite.

5luf5urid)ten fyat er freiüdj feinen ®ömglirfjen greunb in biefer ferneren

3eit nad) Gräften gefudjt. (£r fdjreibt am 5. 8. bem Könige au§ Vaujjen:

„Sc^ ^abe nod) niemals ein fo gute§ Vertrauen gehabt, ba^ mit

©otte§ §ütfe §lffe§ redjt gut ge^en unb redressirt merben mirb, al§

eben anjejjo, ba e§ überatt in ber ®rife öor un§ ift . . . . (Suer

*) Wad) ber eingäbe be3 ©. 3R. v. ber ®oIfc, SonbcS^ut 3. 3. 58, in

ber er ben ibnig um llnterfuc^ung fetneö Seröattenö im gelbpge 1757 bittet,

märe ba3 nid)t eingetreten, menn man fid) ^roei 2:age früher entfdjloffen fyäüe,

naa) ©abel 311 m'arfdjiren; „weil aber jmei 2;age mit 33 eratfyfa)lagungen 5u=

gebraut würben unb einige ©eneranieutenantö nia)t Ejarmonirten, fo gefd)a^e

biefeö nid^t." @ef). ©t. 2lrd).

**) ml ^adjlafe beö ©rafen «pencfet I, 2, 270.
***) $. R. XV, 9222.
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äRajeftät ßabnßerle f;at firf) Befonnen imb lutrb gut tfmn; bie Sn*

fanterte ift bon Befielt SBiUen uiib toftnföt nidjtö fo fefjr afö nur Batb

am Scinbc 51t fommen. 9?ur muß ficf) eine» baS Anbere bie §anb

Biet^cn."
, ...

©0 biente ber fjodjfjeräige $Ramt einer großen <3aä)e m ber gleiten

®efiunung, mie fte ber ftönig tuftfjrenb feine« Aufenthalts in SBei&enfierg

in feinen „Raisons de ma conduite militaire" \o fdjön anSfprad)

:

„Mais s'il s'agit d'amour de la patrie et de zele pour sa

conservation, je le dispute ä toute la terre, et je conserverai

ces sentiments jusqu'au dernier soupir".*) £)ie Männer, bie

ben ^önig nid)t Begriffen, ber in fo §o(jen ©ebcmfen fiel) Belegte,

fie fjaBen and) ben getreuen ®efjülfen nict)t berftanben, ber ftd) in

feines ßönigS fctenft unauSgefet^t afcgemüfjt fjat. 5>ie f)iftorifd)e

®ered)tigfeit erforberte eS, bem $telgejrf)mäfjten, ber au§ Anlaß btejeö

»f^ugeS am meifteu berleumbet morben ift, biefeS ©^renjeugnifj

au^uftetfen.

*) Oeuvres XXVIT, 277.

-<r-<$&>-°-
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>3nfage 1»

quartier? 1757.

I. (Die 2frmee in Sacfyfen.

Oberbefehl: Seine aßajeftftt ber ßönig.

©rofjes Hauptquartier ©einer 9)taieftät bes Königs:

©eneralabjutanten

:

2tm 16. 2. 1757 O. t>. ßrodoro, bisher 0. 2. ö. b. 21. unb in ber

©uite ©r. 2Kajeftät bes Königs, am 19. 9. G&ef bes £>rag. fftegts.

SBlandenfee. 6. ü. äBobersnoro, erfter oortragenber ©eneraiabjutant.
sJtad) beffen Sernmnbung bei ^rag übernahm Wt, unb ftlügelabjutant

o. ©tutterljeim bis 6. 9., von ba ab O. 2. unb $lügelabjutant

t). ßrufemard bie ©efdjäfte bes erften ©eneralabjutanten.

$lügelabiutanten:

O. Saron Sentufog, 1. 12. ©. 9K. 9)1. u. ©rant, 13. 9. mit ben

©efcpften eines $ommanbanten in ©rfurt beauftragt. 9ft. u. $rufe=

mard, 12. 5. 0. 8. 90?. o. ©tutterfjeim (Otto Subroig), 12. 5 O. 2.,

raurbe am 6. 9. jur Uebernafyme ber ©efa)äfte eines ^ntenbanten für

ben bei ©rofc^ägersborf gefallenen 9ft. unb ^lügelabjutanten $rbm.
o. ber ©ort} naa) ^reufjen gejajidt. SW. ©raf t>. 2lnr)alt (ftriebnd)),

25. 7. Äommanbeur eines ©ren. 23ats. (I, 49*). 9ft. ü. Sieringsljofen,

am 12. 4. ßommanbeur eines ©ren. 33ats. (I 51*). #. Marquis
be SBarenne, befanb fia) Anfang bes ^afjres in politifdjer SDUfftott

in ber Sürfei; er ftarb im $uli 1757. (©. 103). ß. t>. SBartenberg.

ß. ». ©peuer. ß. n. ©tenfcfd); am 12. 2. als 2ft. ber 2Ibfd)icb be-

willigt. 2. u. ©üboro, am 11. 2. als $. in bas ju erridjtenbe

II. 33at. (&axn. $egts. ©rape werfest. 2. ü. Oppen. 2. u. ber

©djulenburg.

©eneralquartiermeifter

:

©. 2. ©raf ©d)mettau.

©enerafquartiermeifter^ieutenant:

0. 2. t). Oelsni§ (2ßill)elm 2ubtüig), ftarb am 9. 5. in «ßrag. (©. 9 2lnm.*)

Capitaine des Guides:

ß. t). ©aubi.

Duartiermeifter:2ieutenants

:

Ä. n. ber 9flam)i$. & o. 9tfontegui. $. u. Oelsm§ ($rxebrid) SCßilljelm).

ß. t>. gorcabe.
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$8rtgabemajor:

$. 2. ü. 2öet)E)er com I. 93at. ©arbe.

Ingenieure:

D. t). Salbn. & 2e gebore, ß. SarteS. 2. ©$Iott. 8. §enning.
2. 3flarquarbt.

$elb|ägerforp§ ju $ferbe;

& t). (Sf)otecf. & ». 33anar.

©efjeimeä ßabinet:

©ejjeimer $abtnet3ratfj ©id&et. $rieg§ratb ©oeper. ©efjeimer ©efretär

2uspe»reS. ©efretär SBafc^eräieben nebft Unterperfonal.

gelbrriegSfaffe:

^elbfrtegöja^meifter ßlapprotf). 1 Äaffirer, 1 ßaffenfdjreiber.

©eneralftabSbebiente

:

Dberaubiteur !Rcinidfc. ©enerarpoliseimeifter D. ü. b. 91. t). ßrummenau

;

ifym folgte 0. 2. d. b. 21. o. 5Rapin be SfyotraS, ber am 5. 2.

ßommanbeur eines $reibataillons> rourbe, fein -ftattjfolger ift unbefannt.

£)er gelbfcfyarfridjter mit feinen ©efellen.

©in ©eneralftaböfourier, ein ©tabsfourter, ein @eneralraagen=

meifter.

©nangeliftfier ^elbpropft ber 2lrmee 2)etfcr; ftarb am 7. 7.

in Seitmeritj. -ftad) feinem £obe verfaß ber $e(bprebiger SBalde beö

ßür. SRcgtö. ©enbli§ bie 2Cmt3fteHe. ßatfjolifd&e ftelo'patre§ ^enneö
unb Sielemann.

<poffelbpoftamt:

$eIbpoftmeifter ©beimann, im £>e3ember jur Sßommerfd&en 2lrmee

oerjetjt, bafür <poffelbpoftmeifter ©dmltj.

ßommanbeur ber 2(rtiflerie:

D. 2. t) Wolter; jugetfjeüt feuern) erBmeifter ©t. Ä. Söen^el unb
feuern) erfölieutenant $acobi.

2lrtiUerietrain : SR. v. 2lrnftebt. 2lrtiUerieftaEmeifter : 2R. ü. £er§berg.

2ajaretE)tt>efen:

©rfter ©eneraldjtntrg ber 2Irmee 93onne§. 2)ireftor % u. b. SC.

t). ber 9ftarmi§.

^ntenbant

:

©. 2». t). 9te§on>; am 5. 12. ©. 2.

$elbfrteg3fommiffariat

:

0. ». b. 21. o. 2trnftebt.

gelbprotuant* unb Sftagagtnroefen:

2)ireftor 2ft. o. ^er^berg.

IL £)ie 6d>leftfcf>e 2lrmee.

Oberbefehl: %. Tl. ©raf ©djwerin, fiel bei Sßrag.

9Ibiutanten:

$. 2. unb $. u. b. 21. v. $laten nom $nf. $egt. ©äjroerin ; trat naty ber

©$la$t bei $rag alö 2tbjutant §um ©. 9tt. ü. ber ©olfc, ©&ef be§

faserigen Regiments ©tfiroerin, über. ©. 2. ©raf ©tfjraerin com
3nf. 9?egi. ©tfjmerm, naljm am 16. 5. ben 2lbfd)ieb a!3 Ä.
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©eit 26ften $uni: @. b. 3'. Sßnnj üon $reufjen.

Abjutanten:

$. r>. SJequebe com ftttf. Siegt, ^rinj non Sßreujjen; erhielt 1. 3.

eine Kompagnie im $üf. Siegt, ^rtnj Jpeinriaj. 2. n. $a§ler
com Siegt. ©eu3b'arme3; trat 1. 8. pm Regiment jurücf.

Seit 25ften Auguft: ©. 8. «perjog t)on SBeuern.

Abjutanten

;

fiVÄÄt«. }
»"»» *+ »* »«en,.

Duartiermeifter=2ieutenant:

0. 2. ü. SQBrcbc uom ^ngenieurforpö. ©in Lieutenant des Guides.

Srtgabemajore:

ß. o. «Rothenburg oom fjfüf. Siegt. SreScfow. 9t. v. Socfftebt vom
ßür. Siegt. Sßubbenbrotf.

Ingenieure:

3R. ©mberS, im Sioriember pr atfitrten Armee abfommanbirt.

& ©iefe. ß. Tegeler. 2. ftreunb.

$elbfrteg3faffe:

^elbfriegSjaljimeifter ©iebert. 1 $affirer, 1 ÄaffcnfTreiber.

fteneralftabäbebiente:

Dberaubiteur SBilcfc. ©fineralpoKjcimciftcr Wl. v. b. 21. v. Selon),

4. 2. faffirt, feit 24 2. 2. a. 2). Sßafternatf, früher im £uf. Siegt.

SBerner, bisher ^nfpeftor ber ©djlefifrfjen ^elbla^aretfye. ©er ^eib-

ftt)arfrtcl)ter mit feinen (Gefeiten, ein ©tabSprofofo, ^roei ©$liefjer.

(Sin ©eneralftabäfourier, ein ©eneralroagenmeifter.

©in reformirter ^rebiger unb ein tatijolifctjer $ater.

$elbpoftamt

:

$elbpoftmeifter Söttger, trat gur ©djlefifdjen Armee über, bafür

§elbpoftmeifter ©ctjeel nebft mehreren ©efretären.

Äommanbeur ber Artillerie:

0. v. b. Dften, ftarb am 23. 11. an ben bei 33re§lau erhaltenen

SQöunben; ifjm folgte SJi. v. £olt$mann.

Artillerietram : unbefannt.

2asaretlnt)efen:

3meiter ©eneralc^irurg Der Armee ©djmucfer, 2)ireftor SJi. a. ®.
v. Henning.

^ntenbant:

0., feit 18. 2. ®. 9Ji. v. b. ©ol$ (Äurt ^riftop^).

Abjutant: %. v. b. ©olfc nom 3nf. Siegt. SJienerincf.

$elbfrieg3fommiffariat

:

0. v. b. Dften.

^elbprooianfc unb aJZagajinmefen:

Sireftor Tl. v. Söencfftern, 4. 2. faffirt; feit 24. 2. Ä. «Ritter

bi^er ^la^major in Stei&e.
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III. £>ie 2lrmee in Preußen.

Oberbefehl: $. 2». ». Sefjroatbt.

2(bjutanten:

©t. ®. v. ©tubnitj üom ^nf. Siegt, Seftwalbt, erhielt eine Kompagnie
im Siegt., bafür ©. £. u. SBeifcel nom «Regt. Sefjroalbt. ©. £. ü. Slaibolbt

Dom $nf. Siegt. 23eloit>.

Duartiermcifter=2ieutenant

:

SJi. unb $lügelabjutant $rf)r. n. ber @olt5, fiel bei ©rofc^ägeräborf,
6. 9. D. 8. unb $lügelabjutant n. ©tuttertjeim (Otto Subnng).

SBrigabcmajor

:

Sß. 8. u. Mcfftetn uom 3nf. Siegt. 2)otjna.

Ingenieur:

$. £oncwer.

^elbfriegSfaffe:

Stegimentöquartiermeifter Traufe »om S«f- 9tegt. Äatnein.

®eneralftab3bebiente:

Dberaubiteur ©oangenberg, ©eneralpolijeimeifter $. n. b. 21. n. Delling,

©in ©eneralfta&Sfourier, ein ©taböfourier, ein ©eneraimagenmeifter.

@in reformirter ^ßrebiger unb ein fatfyolifdjer fetter.

$eibpoftamt:

(Sin ^elbpoftmetfter, feit ©ejember ber bisher bei ber Armee be3

$önig3 angeftellt geroefene ^elbpoftmeifter ©beimann.

$ommanbeur ber Artillerie:

Ob. d. <poltjmann.

2(rtiÜerietrain: unbekannt.

Sajaretfyroefen:

©in ©taböcfyirurg ; £)ireftor S. u. 33one.

^ntenbant:

SW. unb ftlügefobjutant $rtyr. .t>. b. ©olfc, fiel bei ©ro&=3äger3borf;

bann D. 8. unb $lüge[abjutant t). ©tutterljeim.

^elbfriegöfommiffariat

:

$. n. $roreitf).

$eIbprot>iant= unb 3Kaga3imt)efen:

St. ö. b. Dften, ehemals beim Qnf. Siegt. «Dtorfgraf $ar(.
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Anlage Ä ju ©. 15.

bei* preußifd>en Gruppen für fcen Ausfall aus Prag
am 2^ften fllai 1757.

£obt SBemmnbet SBermifjt Summe

Xruppentl)eile 2 £5
c di-

**
gd=. SS di-

0>

cdi-

Q
es es

SS Q
es es

Q
es es

Q
CS CS

(Generalität 1 1

©rert. SBat. greift . . .
— — — 4 — — 4

- ©rumfcforo — — — 9 — — — 9
* 3ung=93üterfcet — 12 — 11 — — — 23
* 9tet$on> . . .

— 2 — 4 — — 6

II. unb III. ©arbe . .
— 7 1 26 — 1 33

3nf. SRegt. 2Ilt=23et>ern . .
— — — 3 — _ — 3

« ?ßrin3j5crbinanb — 6 2 36 — 10 2 52
?ßannroi$ . .

— 15 3 127 — 6 3 148
I. 2llt*3}raunfc^roctg . . .

— 18 7 61 — 3 7 82
Artillerie — 2 — 1 — — 3

— 62 14 282 — 19 14 363

flamentU4>e<5 Der3et$m& bev vevvomxbeten (Dfföiere.

(Generalität ©. 9Ji. ^rinj $erbinanb non Sßreujjen ,U. >\

III. ©arbe ©. S. ü. «Raoul,

3nf. Sftegt. ^rinj $erbinanb Sß. 8. 0. $fdjammer,
©. 2. n. Sötjta,

= ^annroi^ Ä. t>. 2Watf,

Ä. t). 9Jtiltit3,

8. n. SBarfot),

I. 3llt=33raunjc£)n)eig 0. t>. ^riegnitj,

$. 2. ü. Sütoro,

$. 2. ü. Stäben,
$. 2. n. 9Jiorgenftern,

©. 2. n. <£>anjen,

$. v. ^ri^elroitj,

§. ü. «Rappolt.





fcer Tltmee t>e

Drbre be Sataiüe
Königs, Äagcr bei malotiß am i6ten 3uni 1/57.

3£er König.
<D. b. 3. $itrft 9«<m*j bon 2tnl>cilt=2>effau.

8a*

atntitflc 3 au ©. 59.

(S.S. ö. ^kitabutre.

t>. Äroftgf. d. Äroctoro.

ÖÖ000 00000 00000 00000

b. SreSdow.

«ßrinj ftranj

. Srcumfdjroetg.

mm

GrfteS treffen.

jerjog bon 83raun=

fc^tbet(j=S3ebetn.

d. Sßannnnfc.

CIDÖD
f ä8

333off "3?

0. 3ttanftein.

mmm
s» 5- &
3. -£ -2s

Ü i 3"

-[] 5h>mfcf)öf§f9 ©ren.

-[] SBalboro

- aKanteuffet

Sßangen^eint @ren. n-

9ttöEenboiff * []-

Äafilben = Q-

b. 'JSenabnire.

SBaron <3d£)önaid£).

00000 00000 00000 00000
?? £ ö es ©

S

0. Sftormatm.

00000 00000

3tt»eitc§ Steffen.

Qngerälefcen.

mm
i f
8" <S

ü. ^ßuttfamer.

min 00000 00000

0000000000 00000 00000 00000

9tefet»e.

2. b. Rieten.

d. fcülfen.

mm
v. ßatte.

0000000000 0000000000 0000000000

@rfte§ treffen: 14 SBat., 41 @Sf.

planten: 7 = — '

groetteS treffen: 8 = 20 =

Sfteferoe: 4 » 55

3ufammeii: 33 33at., 116 @3f.





Drbre be 23ataüle
öer €>c(Ierreid>ifd)en 21 r m e e bei Solin am i8ten jtuni 1757.

% M. ®raf ITEöpKrttr 3emn.

Slöatttgarbe.

®. b. Ä. ©raf 9fciba§b»).

8b*

Jttttrtflc 4 ju ©. 65.

SR. 2. ©raf #abtf.

©raf S3a6ocfat). ©raf plffu. ©raf <SjedEi6nt)i.

00000 000000 00 00 00000 00 00 000

8§"

b. S. ©raf <3taut}>acf|.

©raf tolotorai.

©raf ötarfiemberg.

h t- h h- r00000

ÖS

000000
i3

gl

©raf ©djattenfierg.

0000000

mmm ran
SP S- ? f »s

Grfteg treffen.

3. Tt. ©raf GoHorebo. f?.
"3. M. äSaroit 5JRor^oM.

©raf ^nebta. SBaron Stttblau.

S3aron

Singern.

D

©raf 9Joftf§.

3f. SR. S. SBarou 9Korocs.

©raf (Srböbg. ©dE)röger.

0000 000 0000 00 000000 000000 0" 000000

©ä<$ftfdje ef)eiou[eger§.

©. b. & ©raf ©erbeUoni.

©raf Sßencbift Saun.

©raf ^ellegrtm. ©raf läpremont. ©raf SrautmanSbotff.

0000000 01000000 0000000
82,

•I s

5. sw. s.

9. 9«.

SSarou SBöHwartf).

©tee§.

0000000 000000

P §

Se geure.

0000000

3»citc§ Steffen.

SBaron ©iucere. ©raf ©tarljentberg.

Saron spionquet. Saron äßulffen. 33aron Ärottenborf.

n~n
es Ö

S

tzn na

8 I
-§

©raf Slrgenteau.

itraf D'Soneü.

prft Soßfotot

0000000 0000000 0000000
Gi iß W
-& 2 <p

S

Storon Sitcom.

Saron ßölbel.

0000000 0000000
ÖS

Iff

9iefewffor>3.

J. 3- 3». ©raf GoUorebo.

©raf 3Sieb.

SBaron Wüfflmg.

0.00
SBaron 9tetcf)Iin.

m
d. 3efdiroi|.

SBaron Sitcom.

SKarauig Safttglione.

0000 0000000 00000
©g>w

E
CO O

s

2loantgarbe 9 S3at., 60 ©§t

@rfte§ treffen: 19 39

3roeiteä treffen: 14 42

JteferDeforpS: 9 30 =

Summe: 51 fßat., 171 @3r.





9*

fMttlaae 5 31t ©. 82.

£)a3 ^Dragoner * Regiment fcon Tormann, }e£t 1. 33ranben*

burgifdfyeS "^ragoner^egiment 9?r. 2, erhielt für feine SEapferfeit in

ber <Sd)tad)t fcet ®oün fofgenbe3 2ltterljöd)fte 2faerfennmig3fd)retf>en:*)

9flein Heber General Major v. Normann. 3$ *)«&e ©wer ©djreiben

üom 22. biefeö erhalten. 3)a ©uer unterf)abenbe§ Regiment fid) nicr)t

nur uorf)in in oorgefattenen gelegensten, fonbern autf) infonberfyeit am

Xage ber testen Battaille gegen ben $einbt befonberS distinguiret Ijat;

©0 erachte $d) e§ aud) deiner ©djulbtgfeit 3U fenn, bie Officiers

befeelben, weldje fo brao unb wofylgetfjan, Ijinwieberum befonberö 31t

distinguiren; au$ weldjen Urfadjen bann ntdjt allein ba§jentge alleg

accordire, ma$ %hv in erahnten ©uren ©abreiben gebeten rjabt, nemlid)

i>ab ba<5 Regiment fymfüro ben Grenadier-March fd)lagen, ber

Premier -Lieutenant v. Rabenow juni Capitain, ber Second-

Lieutenant v. Ziegeler jum Premier-Lieutenant, ber $äf)nbrtd)

Marinier gum Second - Lieutenant unb ber ^a^njunfer v. Pastow

gum $äljnbridj avanciren mögen, fonbern ^d) Ijabe aud) äugleid)

resolviret, bafj ber 90?ajor v. Platen ©ureä Regiments gum Dbriften,

alle biejemge ©tab3-Officiers unb Capitains aber, fo an bem Sage ge^

badjter Battaille Esquadrons commandiret fjaben, ju Dbrift^Lieutenants

declariret werben, aua) ^ugleid) ben Drben pour le merite fyaben follen,

weld>en 3$ benn aua) auf @uer anfügen ben gum Capitain avancirten

Premier - Lieutenant v. Rabenow unb bem Premier - Lieutenant

v. Barfus wegen ber in ber Battaille eroberten ©äd)&. Estandarte

accordire. $d) will aud) baben, ha^ %l)t gebauten gu Dbriften u. Dbrift

Lieutenants avancirten Officiers oon Sfteinetwegen declariren foltet,

wie %ü) eö ben btefen deinen ©nabemSejeigungen gegen fie nid)t be*

wenben lafeen, fonbern oor beren reellen Sßerbefeerungen nod) anberweitig

forgen würbe, unb fie ben je^igen llmftänben nur nod) etwas beäljalb in

©ebult ftefyen, jebennod) gewüj gewärtigen mödjten, bafc ^d) ben geit unb

(Gelegenheit Wity itjrer hierunter gnäbigft erinnern werbe. $d) bin u.
f.
w.

£aupt Quartier Leutmeritz ben 29. Sunt) 1757

*) ©ei), ßrieg^ßanjlei.

Stiege §xiebrtdj§ be§ ©rofjen. III. 8. 16
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SUtfaöe 6 *u ©. 87.

fces preußifd)cn ^eeree für fcic 6cfylad)t bei 2toltn.

£obt,

ober

oermißt

gefangen
SSerrounbet Summe

6> § S
Xruppentty eile 3=- £ £

£4 m «* 0) s
<i>

"5T
o

"tT
o

"s

g 1 «3 I i
Q s Q es Q §*

©eneralitäi 3 — 4 - 7 —

Infanterie:

falben 4 140 3 53 7 193

& c Sind .... — 78 3 38 3 116
.2 o
JOS ©emmingen . . 1 34 — 5 1 39
2 "5 < aRöttenborff . . 1 89 4 53 5 142

SBatbora . . . 2 71 6 24 8 95
g)85?

SRnmfd&öfSf» . . 12 616 3 36 15 652
Sßanqenfieim — 189 4 45 4 234

3nf. SÜcgt. ftaltfftein . 8 726 13 221 21 947
3Wori§ . . 13 951 13 214 26 1165
2llt=<8et)ern 27 1018 4 170 31 1188

* ©djuftje 10 380 10 176 20 556
hülfen . . 21 746 9 220 30 966
2RanteuffeI 6 244 10 297 16 541
SBornftebt . 8 358 12 360 20 718
2tn*)alt (I. unb II.) 5 585 22 444 27 1029

$üf. Siegt, ^rinj £eum$ . 14 577 5 145 19 722
s 9ftündjoro . . . 8 654 15 254 23 908
s Ätcn^en . . . 2 204 2 95 4 299

SBicb .... 17 643 8 350 25 993
I. SataiEon ©arbe . 8 290 16 185 24 475

167 8593 162 3 385 329 11978

16*
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SruppentfyeUe

£obt, nermifct

ober gefangen

c
Ü.
o

G> «* «>

iM o o

«£
MO

iE
u ä SS- u

SBeramnbet

s ss-

©umme

SS-

I
85

Äaöaßcrtc:

' ^rinj non ^reufjen

2eib=9?egiment .

£eib=$arabinier§

$tod)on> . .

ßyavi . . .

^rocfow . .

33aron ©cpnaitf)

©riefen . . .

a

»»SS

f Äatte . .

Slancfenfee

SWeinicfe .

Tormann .

©teä)oro

gieten • •

SBartenberg

_ I ©jefeln .

*§-•§>
\ ©enbliij .

Sßutifamer.

ferner . .

Sefbftrttöerie:

89 178 2
24 73 3
67 135 5
129 208 3
30 63 2
34 69 2
22 49 __.

73 142 2

49 64 2
15 39 —
37 58 1

66 84 3
29 30 2

70 267 2

43 55 1

10 18 2
54 7 1

22 62 —
57 66 1

18

29
17

15
34
14
14
2

49

13
11

23
31

98
16 2
13 13
34 28
46 36
13 23

920 1 667 34 478240 52

118
41
82
163
44
48
24
122

62
26
60
97
35

168
59
23
88
68
70

178
94
146
216
75
84
49
173

86
45
68
84
32

267
57
31
35
98
89

1 398 1 907

Sufammettfteflung ber SBerfofte.

©eneralttät .

Infanterie

ftaoaUerie .

^etbattiUerie

©efammtfumme

31 - -
167 8 5931 -
18, 920|1667
II — —

189 9 513 1667

4| -
|

-I 71 - I

-
162 3 3851 —329 11978! —
34 47H240 52

3 -
I

- 4
1 398, 1 907

203| 3 863W392! 13
376J

1 907

*) Sie 2ttannfc§aft§üerlufte ber ftelbartWerte ftnb ntd&t feftaufteHen.



13*

t>er tobten, t>ermtf$ten ober gefangenen unt> t>en»unbeten

(Dffeiere.

(t. = tobt; ü. = oermifjt; g. = gefangen.)

Truppenteile Xobt, oermijjt ober gefangen Sßemmnbet

Generalität ©. 2. o. Srescfon) g. ©. 2. ». Bieten

©. SJi. v. «ßannrotfc g. ©. 2«. o. öülfen
; o. ßroftgf t. s o. 3)ianftein

t v. ^ngeröle6en

Infanterie*

©renabier- ©. 2. o. SBalbberg 0. o. Äafjlben

Bataillon (©am. Siegt, ©rolman) g. (©am. Siegt, ©rape)
ßaf)lben = o. SBittorff ©t. $. o. <pof)enborff

(Sieueö ©am. Siegt.) g. (Sieueä ©am. Siegt.)

- o. ©loben (DcSgl.) g. ©. 2. t). £acfe
* ». $at)lben (o. b. 2lrmee) g. (ßaxn. Siegt, ©rape)

©renabier; D. o. %'md ($lügelabjutanf)

Bataillon $. 2. o. «ßutli§

$incf (Siegt S$enpK§)
©. 2. o. örocfijufen

(Siegt. Sftenerintf)

©renabier: et. Ä. t>. ^onicfau (Siegt. Sßieb) t.

.

Bataillon

©emmingen

©renabier; m. o. SJiöHenborff ©.2. Secfer (Siegt. ßnoBlod))
Bataillon (^lügelabjutant) t. * o. ©acfen (beSgl.)

SDiöllenborff -- n.^orban (Siegt. äleift)

« o. <pa£jforbt

(Siegt, ßnoolod))

©renabier; 3». o. 3Balbotö ß. t). ©öme (Siegt. ^ung^
Bataillon (Siegt. Sarmftabt) t. 33raunjct)tüeig)

SBalboro ©.2. o. 33ie6oro * o. Del3ni£ (beägl.)

(Siegt. 3ung=93raunfd)n)eig) t. o. <polften

(Siegt. Sarmftabt)
©t. St. v. Siietncffdja (beSgü
©. 2. o. $nnpf)aufen (beögl.)

« o.2uben)ig(Siegt.^ung=

SBraunfcfyroeig)
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Xruppentljeile £obt, r-ermifjt ober gefangen Sßernmnbet

©renabier= ®. v. ©djroerin 2R. ü. 9fojmfd&öf§fy

Bataillon (Siegt aj?ar?graf§etnria)) g. (Siegt, $ouque)
üftgmfc&öfsfy * n. greift (Siegt, $ouque) 9 $. ü. 2anqenau

©t ß. v. Slotfjoro (beäfll.) 9- (Siegt. 9)larfgraf

«ß.S. t>. Roller Reinritt))

(Siegt. Sftarfgraf foeinriti) )». ©.2. ü. ßo£e
* t). ßötfjen (beäjjl.) 0- (Siegt. Sflarfgraf

t v. $ranfenberg Öeinrtd))

(Siegt, $ouque)
©.2. v. 3£)lenfelb (Siegt. $ouqu6

9-

)«.
* n. Stmrott) (beSgl.) 9-

* t>. ßleift

(Siegt. SJlarfgraf <peinrid)) g.

* n. Sle'itt)iüalb (beSgl.) ü.

* n. Sjrfjaimner

(Siegt. $ouqu6) r>.

* o. ^ßa^fbroöfn (beägl.) 9-

®renabter= 901. ü. Söangenfjeim

Bataillon (©ren. Siegt. Sänge)

SBangenljetm ß. t). ßarloroi§ (bcägl.)

$. 2. n. 93tancfenjee

(Siegt. Mofa)
©. 2. n. Stecforo (Siegt. Slofjr)

Infanterie; 0. ü. 2epel t. 2K. t>. SBinterfelbt

Regiment 2)1. d. ©tfjencfenborff t. &. n. $ofer

ßaldftein ß. t>. Slrnftabt 9- s td. £>atfe

t v. Sengnid 9- $. 2. ». SBcnbcffcn

* n. 2)tebttfd) t. ©.2. o. ßonaröfy

«ß. 2. t). Sloftij t). > ». ©t. $aul
t t). ^rroing r>. s n. Briefen

$. ö. Briefen t>. ; r>. $obennt3

$. n. $rittroi§

s n. Briefen
t n. 2egat

5 t). 2epel

= n. Sßtnterfelbt II

Infanterie; D. d. £>öbert£ t. 0. t>. ©tetnroefyr

Sleqiment ß. o. (Sia)ftäbt ü. SJl. n. <ßroecf

ftürft 2Jlori§ s ». ipertjberg 9- $. t). $8rüjeroi£

« r>. Dften t. <ß. 2. t>. 2en§
s t). «oager t. s t). 23ofe

s t). $eter£borff t. * t). ©c^öne

% 2. o. SBüloro I t>. ©. 2. n. «Wanteuffcl

s n. Slafjmet ü. : t). 2ange

©. 2. t>. 2)öberi£ t). « ü. ^anftein

s ^renaje ü. s ü. ©erwarb
s u. ©rape t. ^. n. öanne
* 2öper t. s ü. äRagufd^

§. o. §ofen ü. « t). Sßerbanbt
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£ruopent|eile £obt, oermtfjt ober gefangen SBerrounbet

$nfanterte=

Regiment
2nt=93eoern

m. t). SBircffjan t.

- t). £>equebe g.

o. ßoroaläfr) g.

Ä. o. 2lrnim I t

* o. $lö$ t.

©t. R o. ©cbroerin t.

s o. Sßarnftcbt g.

<ß. 2. ». 9iaffau t.

s o. SBoebtfe g.

« d. 2ettoro g.

s o. ßrummenfee g.

i v. ©ntfeoort t>.

s ©rieb o.

©.2. o. Oraftien g.

* o. 3i§eroi§ II g.

s o. ©c§ioirf)on) g.

* o. 2eoc§on> t.

s ». Söitti^ g.

« o. Sßuttfamer u.

* n. ^Befiel t.

$. o. ©c^roerin g.

•* o. SBictftrucf o.

- o. ©röben g.

* o. Sßuttfamer g.

* o. 33arfufj IE g.

- o. $rittnn§ g.

* ©raf $üffotr> g.

ß. o. 2Irnim II
s o. ^ßrittn)i#

%.% o. ©örli'fc

&. o. SReibnifc

Infanterie;

Regiment

©tfmlfce

ß. o. 2tnfram g.

* o. ßleifi g.

©t. Ä. o. 2*ofd&fe g.

*ß. 2. o. DetSnifc g.

©.2. o. 93erg g.

; o. ©allet g.

« ü. !Ro^r o.

* o. @irfftäbt ü.

$. o. £f)abben g.

; o. Duooö t).

0. o. 2inbftebt

3R. o. Srie^fe

* o. $norr
& o. ÄnobelSborff
©t. $. o. ftlemming
«ß.S. o. Subbenbrocf

« o. 9tejin

©. 2. o. Ärechmfc
s t). SRetbnitj

o. $ani§

Infanterie;

Regiment
§üljen

D. o. SKündjon) t.

9«. o. Sortf t.

* o. 23onm t.

Ä. ü. ßaltfftein t.

* o. ßleift t.

©t. ß. o. Sßurmb t.

^.2. o. Selon? t.

s o. $reen t.

* o. ©ajattenfetb g.

« o. Änoblaud) t.

©.2. o. ^edoro t.

s o. ^ajleben
* t>. ®tebttja) g.

* o. ftirtfS g.

= o. ßnigge g.

#. o. Siebitfd)

* o. $rantfenberg

©t.ft\ o. Seloro

Sß. 2. o. S^enpti^
s r>. Sanbemer
s o. SCcttcnborn

©. 2. o. Sreboto

%. v. Sftecfon)

- v. ©eemen
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£rupp entfette £obt, »ermißt ober gefangen $errounbet

9?oc§ ©. 8. ü. SüItsingSIöroen V.

Infanterie- %. ». ©omnitj 8-

Regiment = v. Duebnon) 9-

hülfen - v. Jpenrobt
fl.

.

- ö. Snfyem t.

s t>. $nigge t.

Infanterie- #. ü. ©djtieffen t. 2ft. t>. Sßuttfammer

Regiment 5 t). Sanbemer t. Ä. ü. $Iotf)0

9flanteuffel $.8. o. Äottroifc t. - v. $obetöil§

©. 8. d. <permfen t. * t). gttjeroitj

* t). Äleiftll t. $. 8. t). ßamefe
$. t). ®ö§ t. * v. $a)txoro

©. 8. t>. 8i$ eroi|

* t). bieget
i v. ©lajenapp

$. ü. Sinbe

Infanterien ß. ü. Srofc^e t. 0. t>. Äleift

Regiment « t). 33urgsborf t. * Saron v. §enben
Sornftebt * ü. Sftotjr 8- 3». t). Snla

©t. $. o. 3nger§Ie6en t. .Ä. t). Sriettfe

Sß. 8. ». Sergen t. Sß. 8. t>. attöilenborff

©. 8. ü. Sortf III t. . t). «ßfu^I

t>. SBertfjer t. * ü. Delsnitj

« t>. Glätte 9. ©. 8. r>. Sorcfmann
« $ütf)meiftert).©ternoerg

$. t>. Slüdjer
- t). ©fymietmSfy
« t>. SKünc^fjaufcn

Infanterien ß. t). Sßird^ t. 0- t). Sreboro

Regiment ©. 8. t). SKartenberg t. s ü. $8raun
3ln^att « ü. ^rofaloro t. 3Ä. t). Serner

(I. unb II.) %. v. ßnoMotf) 9- « t). Srie^fe
s v. 33rie§fe 9- ß. ». Sifftng

s ü. Slnflam

Sß. 8. ö. Sflener

s t). 2Burm5
s t). Srenfenljoff

s ». Prettin

s t). 9J?urr

s ßautiuS

© 8. ü. Soecf
- ». £>enbe6retf

* t). Seffet
> ü. £anfen II

* ü. Sftteben

s t). £mnbt
3f. ü. Sanar
s o. 9Karfdjatf

; o. Sangler

* ü. Semcfe



IV

£ruppentf)etfe £obt, oermijjt ober gefangen SSerraunbet

$üfttier- 3JJ. 33iniu§ t m. v. SiHerbecf

Regiment - o. Äamefe 0- ß. t). SRuifcfc

^Srinj £eitmrf) ß. o. $ocf t. «ß. 2. o. tieften I

s t). Seliger 9- > v. SReftorff

s ©raf o. 3)önfjoff 0- ft. t). ©elSborff

<ß. 2. t). 9tü$el t.

* o. ßalforo t.

s o. Srunoro 9-

* ©. <ßleffen II t.

= t). ©tofd) t.

©. 8. o. attanteuffel

$. ü. ftoeoett 9-

* SBöfyme 9-

- o. 9toa6 9-

^üfiücr- Ä. t>. ©tapea t. 0. o. Duei§
Regiment « t). ^alfenljafyn t). Tl. o. Sefiraarb

9Kün$on) Sß. 8. o. Srüferoifc 9- Ä. o. ©cfyönaitf}

* o. Serner t. s t). Unruf)
« t). Segat t. $.8. o. SKabecfe

1

> v. Sfloftifc t. s ». 8offoro

o. SBanbemer
©.8. v. ajhincfyoro

* ». SBoecf

* o. Sriefcfe

t). ©tfimiebeoerg

o. (Eampteur
- ». ©d)inettau

%. t>. SReftorff

* o. ßleift

$üfUter* ©. 8. t>. ©enberoitj 9- ß. ^arfc^att o. Siebcrftcm
Sftegiment $. t). 3fluntf g. Sß. 8. o. ©tf>ott

$re»t$en

$üfttters D. £erroartf) o. SBtttenfelb t. $. o. Xauenjien
Regiment D. 8. ». Settenborn 9- s o. Seiften

Söieb & o. <ßoicf 9- Sß. 2. o. ©rutfd)ret&er
* t). £>ermer£borff 9- * o. 53orne
* t). 33or<l t. ©.8. o. SRomberg
« o. SBroecfer 9- - o. Sßelling

$.8. ü. ßnau t. o. ©troolinsfy
s o. $rancfenoerg 9- = o. $o&
s t). SBaHfyouen 9-

©.8. o. ßinefn 9-

- Sßofyhnann 0-
- t>. ©rüter t.

« t). Sftebecfer 9-

* ». Äcfflau 9-

$. ». @nbe 0-

* o. 2ßuttgtnau 9-

s ü. ©tfjlotfycim 9-
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Truppenteile £obt, »ermißt ober gefangen Sßerrounbet

I. Sataitfon (S.S. t>. 33oede t. HR. u. £auentjien

©arbe * o. ©tofd) t. ß. t). ßamefe
s n. <pom t. $. 2. n. Sarbn
s ü. ^anngiefjer t. - ». ©artj
s t>. (Stange t. (S.S. ». ßiifcmg

fj. o. (Sdjencf t. s ü. Sßangenfjeim
- v. ^uttfamtner II t. t). Sogoro
* o. SBartfa) t. * o. b. (Sajulen&urg

« t). Sdjeelen
- o. ^rittnntj

§. t). 3antljier

s" t>. 23rebon>

* t). Dften
s n. Sßuttfamer I

* t). b. SDtortmfc

« t). b. ßnefeberf

Kavallerie, *)

$üraffter= 9?. ü. SBenren
ft-

9». t). 2öufforo

Regiment S. o. ©Ufa (5. o. (Sdjöntng

^rinj oon ©. d. ©Ufa ö.

Sßreu&en

Seiö=9*egiment 9«. o. ©oerftetn D.S. n. Xrotta

iu $ferbe 6. o. 9iotf) S. ö. föopfgarten

d. t>. Sieberfee

9tegiment 0. t). (Sdjroerin 9t. ü. Sitten

£ei£»= D.S. ü. £re3<foro
fl-

S. ü. ipeUermann

farabinierä - o. Söreboro

(L ü. 2lngern

Küraffter- (St. 9?. n. (Sa)mibrt)al3

9iegiment s o. SBobefer

9ioa)Ott) 6. ö. (£ngeif)arbt

ßüraffter; D. S. t). (Snboro

Regiment 91. ü. Älcift

föyau

$üraffter= D. S. ü. SBard&min
fl-

S. t>. ßorff

Regiment & t). ßof#enfca$r

$rocforo

Äüraffiets 2R. ü. ßleift fl-
% Gramer ». ßlauSbrud)

Regiment S. o. Seopolb Ö- S. t>. £fjermo

Briefen

>) Weitere ©ingcIEjciten fehlen.
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£ruppentl)eUe £obt, oermiBt ober gefangen $errounbet

2)ragoner=

Regiment
©t. ß. ü. ©c^ac£

§. 0. ©Olfc

Dragoner;
Regiment
Sfleinicfe

%. v. ^ena ß. o. ©teinfeEer

2)ragoner=

Regiment
Tormann

$. 2. t). "öotf

§. t). ^agora
9-

g.

©.2. t>. Sßrittanfc

t ü. totforo
s ü. Sübtcfe

Sragoner*
Regiment
©tecfyon)

0.2. o. 2ecfon>

$. o. 33ünau

§ufaren;

Regiment

Rieten

©.2. SBeroer

s o. $ro6ft

(E. ©djTüanenbatf) gen. o.

ftfjnmntj

9-

Sachen*

9t. t). gteifcenftcin

$.2. d. ^ermo

<pufaren;

Sftegtment

2Barten6erg

«R. ü. SRetönifc

<pufaren-

Regiment
©Sefetn

©. 2. ü. Sresfn

§ufarens

Regiment

©egblifc

$. 2. o. «ßetnen <S. t). ©enbU§

<pufaren*

Regiment
SBerner

(S. ö. 9£ortf>eim 8- $. 2. ü. ^annrai^

^elfcatttflerie.

^elb^egiment
Slrtitterie

Ä. 2a6anb
gcuccrocrfSs©. 2. ^acoöi

0. n. Wolter

ß. ü. 93rautf)ttfd)

$.2. ü. £et)ben
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aitttrtfle 7 su ©. 105.

Liste

tPie ftatf bie bey ber ben 18ten Jun: vorgefallenen Battaille geroefene

Regimenter im £ager bey Nimburg ausrücFen Fönnen.*)

Infanter i e C a y a 1 1 e r i e

Regimenter

unb
"2
o .5 Regimenter

DQ

m
u

.5

Battaillons
o

o S
©

!

ü
SS
o

o
'S.

IS)

Gren:Batt: v. Kuhlden .... 5 13 7 137 Seife Regiment

.

31 64 11 688

v. Moellendorff . 11 19 9 306 Carabiniers . . 28 67 12 618

v. Wangenheira . 8 22 9 207 Schoeneich . . 36 56 11 649

v. Nimscheffsky . 1 4 1 18 Driesen .... 29 59 11 675

v. Waldau .... 8 21 16 202 $r. ^reufjen . . 30 59 8 592

v. Fiuck 12 23 12 271 Krockow .... 25 40 10 356

v. Gemming . . . 15 33 16 417 Kyau 26 45 10 350

Regim: v. Kalckstein . . 17 40 24 477 Rochow .... 29 53 9 568

v. $ürft Moritz . . 12 38 19 296 Blanckensee • 25 46 15 405

^crjog v. Bevern 5 13 5 233 Normann .... 25 50 15 487
1

v. Münchow . . . 22 62 21 615
!
Kutt 32 61 10 636

$rht3 Heinrich . . 16 34 21 202 Stechow .... 23 38 16 426

v. Schultz .... 10

24

35

60

10

24

452

776

Meinicke .... 34 54 20
(

560

v. Mau teuffei . . .
1

v. Bornstaedt . . 16 53 27 703 Summa 373692 158|7105

v. Hülsen 7 45 28 560

v. Anhaldt .... 13 40 24 602
i

v. Krentzen . . . 25 67 24 651
1

v. Wiedt 13 47 21 711

He Garde 10 32 32 262

Summa 250 701 350 8092

*) ßr. 2trd&. ©fto. Slufgeftettt am 19. ober 20. 6., üa baö 1. «ataitfon ©arbe

fttjon am 21. naa; Stoßm'a afcrücfte (©. 98).



Drbre be 23ataitte

?>er 2lrmee t>es SÖnige im Äager bei ieitmeriß am i28ten 3uni 1757.

3tx König.

5. 3». Seit!).
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atnlftfle 8 au ©. 114.

2. b. SßenitBaire.

SR. Saron ©djönaidj.

0000^ ^0000 00000 00000
iS «>

. g
^8 ^S #8 §•

f© 8% S£ f
f 1 Ö 8

Britta ^einricf).

u. JngerSleben. ü. ®e

rfte§ treffen.

u. SDieijerimf. Bon S8rattnfd)toeig.

u. :)te$on). b. 3£enpltts.

00 [Z000
tfg « §1 g

-3 •§§!SS

:d
s°^© 5 aSTo
f ®|! I 1 1 ©

u. ©riefen.

00000 00000 00000 000
$? -«3 © @

8j -Q Stamm ©ren.

g -©djencfettborff ©ren.

©rumbforo ©ren. Q- e

©
SDxermgSIjofen ©ren. [J- §

00000 00000
öS
2S

3 i» cite ä Steffen.

B. gforcabe. SrBprins Bon £effett=2>artnftabt.

^rinj $erbmanb
^rinj Äarl oon SBeuern. r>. ©raboro. uon Sßreujjen.

c# ©
^ © <*»§ &

ö. flatte.

00000 00000

©tärfe

:

(Srfteä treffen: 19 33at., 38

glanfen: 4 = —
3roeiteg treffen: 10 20

33 SSot., 58
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Jtttttqge 9 gu ©. 114.

ÜJarfdiartmima
fcer 2lrmee bee Prinzen von Preußen am 3ten 3uli 1757.

Sltoantgarbe. ©. S. ©raf ©d£)mettau.

©ren. SBat. ©emmtngen 1 23at.

* * $af)lenberg

3nf. Siegt. SOßicb

I. ßalcfreutE)

II. SBemer^ufaren

1 *

1 *

1 s

5 @3f.

I. ftolomte.

£. iperjog »on 23et)em.

I. £re§cfon> 1

Mr. Siegt, ©cfelcr 5

* ßrjau 5

s « ^rinj ©rfjönaidj 5

Snf. Siegt. ^3rina oon ^reujjen 2

s SBmterfclbt 2

s s Jpautcfyarmo^ 2

« SBranbeä 2

IL SreScfon) 1

3nf. Siegt. Seftroifc 2

* ßaltfftein

» äJtonteuffel

« * SBornftebt

* 2ln^»alt (I. unb IL)

* * <pitffen

Äfir. Siegt, ßrocforo 5

Sloc&on) 5

93at.

SBat.

II. Kolonne.

©. 2. ü. ©djul^e.

Snf. Siegt, ^retj^en

2)rag. Siegt. Slartcfenfee

Snf. Siegt. f^ouqu6

* 5 aJlarfgraf «peinritf)

I. Sanftem

Snf. Siegt. 2ttt=93et)ern

* * ^rinj £einrid) >

* ©d&ulfce

s SBieteröljetm

* 2tfc3Bürttem6erg

* s 2ftünrf)Ott)

SDrag. Siegt. Tormann

33at.

©3f.

S8at.

93at.

@3f

Strncregarbe. ©. 2. 0. 3ieten.

©ren. Sot. Su&at§

s - Dftenreidj

* 2llt=58tüer6ed:

= = ßafylben

s * 2öangenf)eim

= SBalöoro

* s 9tymfc§öf§ft)

$ret*93at. 2e Slo&le

gu&jäger

2)rag Siegt. SBürttemöerg

I. ^ßuttfamer^ufaren

IL 2ßarten6erg=§ufaren

1 Sat.

1 *

1 *

1 S3at.

5 ©3!.

5 .

5 *
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(Stttfenbet.

I. ©.2. t>. äöinterfelbt (©.127).

©ren. S3at. 2Kanteuffel 1

* 23urg<Sborff 1

* i Ärentjoro 1

s - Unruf) 1

II. ^uttfamcr^ufaren 5

I. 2Bartenberg=<gufaren 5

nr

IL @. 2Ji. t>.9iefc'enttf($ (©.111).

SBat. ©ren. Sat. Sßlöfc 1 S9at.

* SRöHenborff 1 >

Snf. SRcflt. ^urffea 2 *

II. ßatdreut$ 1 *

I. 2öerner=§ufaren 5 @Sf.@8f.

SR. t). ^einicfe (2tn^ang 35).

$nf. Sftegt. 3ung=23raunjtf)tt)eTg 2 53at.

£>rag. *- ©ied^oro 5 ®8i

Bttfammcti: 48 33at., 75 ®Sf.



Orbre be 23atailte

t f d) c n 21 r in c e v o in 30 (Jen 3uni 1757-

lerjflö Sari iton lofljrtngen.

g. 301. ©ruf SeoMb SBouii.

SrfteS treffen.

©taf SetbeUoni.

g. 3)1. 2. ©ruf SBcnebift 2>nun. ©ruf ©totlfcmbeta.

S. 9». ptft «öraenftein. ©taf ©djallenbetg. ©taf ©tamoadi. ©taf ^obftafjh)

g. 3. 3)1. SBoton 'DJlnrfdiciU.

®rnf knebln, ©taf SBiicb. SBaton älnnctn.

J-. 3. m. SBaton ffiljeul. GS. b. fi. ©taf Sucdicfe.

©taf SotaAd). Soto« SJnblnn. ©taf StantntannSbotff. SIKatqniS be ©poba.

©taf SBaton

iitben. Dttetroolf. SBaton "fllonquet. Setjog b'Utfel. ©taf O'Sonell. SSaton la Slenttie. SBaton SBtettad). ©taf äfptemont. SKarquiS be SBiUe.

0^00^ 0^00^06 000^000 00000 D000000 G000000 mcb du du rin o m du rrn rrn med rrn m dum 00 0121000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
f 1 fi 1 i n t sf 1 1 1 § 1 1 1 & t 1 1 1 1 1 1 t 1 it # it 1 ii g#

=>'

®. b. S. SBaton SBtetlod).

. E. ©raf D'SBottell.

gütft SoBlomiJ. ©taf Sttgenteau. b'SJtgaut. SBaton SBetlidiingcn.

0000 Ö0000Ö0 0000000 0000000 0000000
» g> g ® ©

ff ff II II I

3lueiteS Steffen.

S-. 3. 9)!. SBoton SRatfdia«. g. 3. 3». SBaton Äfleul.

SBaton ©bted)ct. ©taf Sülncqnttc. Set^on. bon SHtcnbcin. ©taf ©tntqcmbetp,.

SBoton SBoton ©taf ©taf
SOäulffen. SDotferäbotf. ©tof Saco. Äinähj. Storane. 3J!ateina. o. SDlanetn. SBoton l'rcnimu

rmcb dum mm mo am ri rrn mm

©. b. fi. 3-iltft C-jtCvlM'l.",!!.

©tof fiolouitat.

0000000 0000000 00000 00000 00000

II

g. 9». S.

©. 3)1. SJlatquis iMiüiqli

. fi. ©tof ©tonitmd).

©tof ait^omi.

SBoton fiolbcl. 3efa>nj.

0000000 0000000 0000

b'Sltbctg.

2ftam !8attl)tam)i. SßtiniStoIbetg. SBaton 3)lüffüng

gorug be 9fefer»e.

3-. 3. 3)(. ©tof Softotcbo.

©tof gftctdnäl). SRaiquiS be Glctici. Öaton Sincetc.

'SatonWemmuigon. SBaton Jltottonborj

00 000 00000 0000O 000 000
1' ? saä -S Ss3a 1- 'SI §' a f! Ig

f g " a -3. 3 p g.

®. b. fi. ©tof etnnUJod).

SBaton SB3ölln>ott(j.

Sc geotc. SIeeä.

00000 0000000 0000000
ss -es ä

tt ü !f

erflto Steffen

3roeiieo Steffen

Mefettie





23*

atttföfle 11 3u ©

ber preußifcfyen Gruppen für fcas (Befreit bei Äanbee^ut

am i^ten Zluguft 17'57*

£obt $ernmnbei ©efangen ©umtue

Xruppenttyetl

Q

'S"

CS

8
"wo

Q

'S"
}= MO

Q

SS

c

's"
SS
e ü

Q

'S"

es

©ren. 93at. ßret^en ....
- 2)teäel3ft) ....

II. 6er3

®arn. !Regt. 3flü^d&efaf)t . . .

I. Duabt

3

1

2

150

2

4

2 —

2

2

2

10

170

7

7

4

12

[
1337*)

Sm ©anjen: 6 — 8 — 16 30 1337

*) 3flcmnf$aft3üerlufte im ©inaetnen nur für II. ©er3 feefannt.



24*

btt gebliebenen, t>enpunfceten unb gefangenen (Dffeiere.

Sruppentfyetfe ! £obt 33ernmnbei ©efangen

©renabier;

Bataillon

$ret)tjen

$. o. £ad)enöerg

(Siegt. £auttf)armor))

©. 2. o. <pollroebe

(Siegt. <pautcf)armor))

©. 2. d. Sietf

(Siegt. SreScforo)

$. o. (Sfjauüet

(Siegt, öautcfyarmot))

« ü. 23(cmcfenfee

©t. ff. ü. ©otfd)

(Siegt. <pautct)armor))

©.2. o. 23urij

(Siegt. £autd)armor))

Pioniers

Regiment
©er§(II.23at.)

0. 2. t>. ©oefylen Ä. o. ßagferttngf
- ». $attforo

©. 2. o. <ßri§eln>ifc

$. o. Sattajforo

©.2. ü. 2)rofebott>

$. ü. 23oecfer

©arnifom
Regiment

3flüfcfd&efa§l

©. 2. t>. ©toecf

§. t). SBunfd)

Ä. bu 6lo§

%. x>. tröffet

©arnifotti

Regiment
Quabt(I.Sat.)

2)1. t). ßametfe
Sß. 2. t). Stiforo

$. o. ßntqge
Sß. 2. ü. ©rotman

i Äitynemann
« ü. ijpelmrttf)

s ». Sfttelidj

©. 2. t>. ^ogrelt

f$. ü. <pol^aufen
« ü. 2oefen
« t>. ©cfyroeimtj

- 2ei!tenfammer

©ebtutft in ber Äöniöttdjen £ofbu<f)brutferet »on (S. @. Ütttttter & ©oljn,

«Berlin SW., ßocfcfttafee 68-71.



Drbre be SataiEe
ber preufHfcfyen 21 r m e e t> o m i5ten 21 u g u ft 1757-

3vv König.

3f. 9K. ®ein).

24a*

glnlftfle 18 au e. 188.

©. 2.

®. an.

ü. «genannt«.

^ßrinj ®ugen oon SBürtteittberg.

$rtng § einriß

tum $«nfjen.

©rfteS Steffen,

ö. gjorcabe.

*Prtttj gerbhtanb
toon SBraitnf^Weig.

sßr.^ranj 001t

u. ^ngerälefcen. 0. ©etfi. 0. SSüIoro. 0. Sleijoro. Sraunf^roeig. Äleift. 0. 5|}[ettenl6etg. d. <3et)blt|.

00000

P

t). Briefen.

00000 00000 00000 00000 ümm mm mm öm mm 000 00000 00000 00000 00000 00000 000

3. ßurfjell

O^T »

-©ren. S5at Senctenborff

- - -- Selben

-[] = Unrub

- = SJlanteuffel

r « -5, P P

9.

«

©ren. 33 at. 33urg3borff []-

« Dftenreicb, []-

s ^remjoro []-
©. 2JJ.

t>. ©xatmBfora

= Subatf) []-

III. »n^alt []-

d. 9lormann. t>. 9Jlener.

00000 00000 0000000000

StweiteS Steffen.

©. 8. fettlos »on S3vannj^tueig=S3etievn.

». Sßmterfelbt. t>. SraitbeS. t». ßefiwhj.

?ßring gerbincmb
o. j?annad)er. t>. «ßreufjen. t>. 3tofjr. ©raf SBieb. o. ©iedjotü.

mmm 00 000 aimm mmm 00000 00000 00000 00000
«§;? ©§«RB«'Ss» 9ö«g es © § g>

§ o 2 -& » 2 • 2 Si^ü 8 "^ <? § 3" » S 2- tt

-

SS» .SAe?Ä2-5»S. ft^S S* 2 S;
• » e -3> § 3 .«

ü. «FJleimcfe.

3* 2

0000000000 0000000000

9tefet»e.

©. S. tt. Rieten.

W CS CS CS
69 g> S©2. »2. £3 2.

»2 sö3 ^ö3 c§ ffl

0000000000 0000000000 ©törfc:

®rfteS treffen: 24 S3atv 53

ftlanfen: 10 —
Broeiteä treffen: 23 = 40

SReferoe : 3y2 = 40

3ufammen: 60 l
/2 35 at.. 133 ®8f.





24b*

Mtilngc 13 ;u 6. 196.

€rupp:ettta:c%ilim0 am 20#m ÄugitJI 1757.

b. 3. prft SOforife r-on

2Inb,att bei gotta

Itt. o. Sftebeittifdj

bei Sauden

2) e r S ö n i g

bei S3ernftabt

ßer-tog üon S3et>ern

bei ©cbönau

S. o. Sßinterfelbt

bei 5Rabmeritj

1. u. @rumbfon>

bei ©örlifc

33efat$ungen in ben feften

Sßlä^en an ber @Ibe

1 ©rcn.^ot. SBebel

gind

3tamin

3ung=33illerbetf

©oll? (13.—23. 8.

25re§ben)

gorcabe

SDarmftabt

Steift

2llt=33raunfdjroeig

1 gra-%at. 8TOai)t

15 8ot.

Seib=9tegrment

SriefetvSür.

9 12 «gel

6 24 , J

2 10 .

Sanonen

laubigen

17 fernere @efd)ü§e.

©ren.=33at. «ßlö|

SBat. Satdftein

SranbeS

Siartgraf ^einrieb,

Spring §einria)

Stieb

3ung=33raunf rf)n) eig

StMBürttem&erg

©erg

8 @3f. ©enbUtj^uf.

4 12&ge Sanonen

@ren.=S8at. 3}e§oro

Subatf»

Sremjoro

Dftenreitfj

SBurgäborff

2 SBot. SBinterfelbt

3Rarfgraf Maxi

SWenerind

Sfcenplig

©arbe

ShtytQ

fcülfen

greWBat Salben

Stngeletti

£e «Tfoble

2 Somp. guftjäger

211/2 Bai.

©arbe bu ßorpg

©en§barmeö

SRodjorosÄür.

Seibtarabimerä

Sßrinj Don ^reufjen

ftüt.

SBIandenfee^Srag.

Stecfjoro=$Drag.

5Memide=£)rag.

tatte=3)rag.

j3uitfamer=§uf.

53 ®§f.

12 12 «gel

2-1

Sanonen

2 10 = Saubren

16 fdjroere ©efdjüt;e.

©ren.=33at. DinmfcpfStn

33at. §autcf)armon

Sornftebt

talcfreuttj

9J?üntfjoni

©tt)ulfce

Spring fjerbinanb

Don Sßreujjen'

©eift

Slffeburg

^rinj tum Sßreufjen

Sannadjer

25 ggf.

_8_10_j_Jaub^en

30 ftt)roere ©eftfjüfce.

36 ^ontonä.

©ren.=!öat.©d)endenborff i 1 SBat. §ouqu6

5 @öf. S3aron ©djönaicb/

m.v.

ÄrocforosÄilr.

©e&Ier=Sür.

Snau=Äür.

SOiarfgraf $riebridj=

Süt.

33endenborff ! 2

Salben
|_2_

Unrat) i

5
2Rnitieuffc[

2Tnf)att

SMeringSfyofen
j

Äleift

'

§acfe

2 58at. ^annroüj

2 * 9#anteuffe(

2 = Seftnrifc

2 s Sreädoiu

17 SSot.

Morinann=®rag.

2Bürttemberg=£)rag.

aSanreut^Srag.

3ieten;§uf.

2Berner=£uf.

14 12ft5gc Sanonen.

Srenijen

Surffett

5 @§f. «prinj <Sd)önattt>

Ättt.

10 * äBartenberg^uf.

15 ©81.

2 12 «ge Äanonen

10 25 = Dörfer

12 fdjroere ©efdjüfce.

pnto : 2 Skt. ©am. SWegt. ©rape

®re§beit (©. Wt. o. Sornftebt):

2 Sat. sRotjr

III. unb V. 33at. ©arn. Sftegt.

Sänge.

2 ©§!. ©enbluj^uf.

3Wetfjen: grei=S3at. Sljofftgnon.

$orgau: 2 S3at. ©arn. «Regt,

©rottnan.

I. »ttt. ©arbe i4.—30. 8.).









Plan der Schlacht bei Kolin
am 18

15"Juni 1757.

Verlauf der Schlacht von etwa *.Uhr Nachmittags ab.

Zu l.i „,:i,.|. G i
. i.üil.il. Krii'U' Fn. J - .1.-, im'.«' n :H 1 lull Jit .i.ln-iij.ilin-, lim.





Zu: Grosser Generalstal). Kriege Friedrichs des Grossen.ni.Theil.der' siebenjährige Krieg.

Skizze der beiderseitigen Stellungen

am8 tenMai 1757.

Mafsstab 1:500 000.

Verlag d.Kgl. Hofbuchh.v. E.S.MittW S Sohn, Berlin. (Kochrtr GB/Tl) Geogn lith.lnst.u.Steindr.v.Wilhelm Greve, Berlin SW.





Zu; Crosser Geiieralstab, kroge {Henrichs des Grossen, EThed, der siebenjährige Krieg.

Skizze der Operationen des G.L. Herzog's v. Braunschweig -Beyern und des Königs gegen den F.M. Grafen Dann

vom lO'^Mai bis 17
to
"Juni 1757.

Erläuterung

.

Preussen. Oesterreichei-

O ' /. llrs.y cßrsc/u,;/J1ri;-/n. , ~W^M /'

B Oberst i- Piillktuiwi-

& Dertöniy i: l!l- /',. t;

—. rt Ol. < Tresekonr

-.-Ü /;,/.//'///'./.'/>"/.- r.hi/,i//t -/>.,, ,,,,;.

.Ml DerJGmig V. 15. /Z fi.

Ö Ceuhtclhi/ipen mtErF.Mt.6r.MulA-

und o.,l h Cr.Xadasdr.

Verlad Ke|Hofbuchhv.E.S.Mi<1lip> Sohn, Berlin (Kochctr. 68/71.)

200000,

"f

'

J"

iGreve. Berlin SW.





7m (..iiiss.T (iHHMvdsf.il) Kj'tr-6 [-'[lt'.ln. I.v .!(-: Croswii Wlliu! ,!.>! s; n-hi-n j.-iJi i i^i- Khcl:

Skizze der Bewegungenvom ZO^Juni ois zum l
tm
Julil757.

Stellungen.am Muli 1757.

\.% '<»

*cvx

Erläuterung:

Maßstab 1:500 000.

V»l.jd.Kjl.Hrfbiithh.v. E.S.M.ttW » S.kn,B.rli».(Küchrtr.l





Zu: Grosser Genenüslab, Kriege Friedrichs des Grossen, lllllieil.dcr siebenjährige Krieg

Skizze der Heeresbewegimgen auf dem rechten Elbufer

in der ersten Hälfte des Juli 1757.

Mafsstab l:500C

srlagdKgl.Hofbuchh .v E.S.MMer* Sohn, Berlin. (K«hstr.GB/Tl}





Skizze der Heeresbewegungen auf dem rechten Eibufer

in der Zeil vom 15
l

-

n
l)is 24-

t?n
Juli 1757.

Zi;: Dltissw IVncralstal. kniw l'rmli-i Im cli-s l'.rn-.Mii III IMI.'tn •.iMl.i-njnliriSM k'rire

%>
.^>.

<v* ^

Erläuterung.

Preussen. Oesterreicher.

SlclIwu/b.fiölimJ*q]oliW7 1 1 ilrlli/mi A v . !/. w. .v ,'..

».7. ^^2

*/ • /.>mv lI?,:lrmr>'(fi:-.rrv!',rit.<»-i!

Maßstab 1:200001'.

h .. E.S.MMir a SoVBirlin.(Koihilr 68/11)





General s1;ili kriccc r'neilrirlis <|es Grossen HlTlieihlrr siebenjährige Krieg.

Skizze der beiderseitigen Heeresoewegungen

vom Aufbruch T)ei Leitmerüz Ms zum 12
l™ August 1757.

Maßstab 1:500000.

''

""') Iftll^

•rlnd.KJI.Hrfbii [|ili.vE.SMM.r»SBhii,Btrliii.(K.thitr.6»/1l)





Zu: Grosser Genera M,'i'l». k> ^ l'Ymln.-hs ili-: Cnissm IIJ T'.^jf. drr sn''|icii|.ilin^ Krit;C

Skizze der Bewegungen vor Zittau

12^ bis 20
1

-"August 1757.

yj Görlitz

LübailfK;— ... V.

Peiww .-.
—^TtturhritT

j

\ Ä <^v ^i>v ' ' ^z'Z^fächÖnwL j^ i

\ 1 ^»^^S^iSla
rlionwy^^y ! HutVB. ß S

\ /fe~/ftS^J$> $^1 Ali Bemsdprf ß /j~

V )t"ersä^C V y //

\r^><y \ W K /

WCT' ff !J^Oferi'Jih111-
I

jV'"fl

»
v ^ ^C Äwi-J i "i i

#/ /

^ F

Erläuterung.
tor/"? I

Zittau

. ^

Preussen.

\Grottau

Mafsstal) |:lmi(Hiiii>.

|Krfhlthh.».E.iMilH.r»S.hn,B.rlin.(K.ch«i




